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Q5orn)ort

Xcr Xrucf meiner 3cl)rift mar gerate becntiet, al§ mir ba§

eben erfd)ienenc Söerf oon ©rnft ''Maa^ „@octt)e unb bie Stntife"

Suging, bas befonber? au5fül)rtid) @octI;e5 53cr()ältni§ 311 §omcr

unb bie Dlaufifaa bet)anbclt. Xod) I)offc id), baf? meine Stubic

trogbem nicftt überflüffig crfdieinen mirb. Xie Hauptaufgabe, bie id)

mir geftellt I^abe, auf @runb einer neuen ^vrüfung bc§ tianbfd^rift-

lid)en Q3laterial5 unb mit Aperanjietjung ber bi§l)cr nod) nid)t oer-

merteten D^otijen @octf)e5 in feinem öanbei'emplar ber Obyffee bie

(vntmirflung bes bramatifd)cn '«iUane genauer ju ucrfolgen, {)at dJtaa^

gar nidit berüi)rt.

Csm ©injelnen ^n feinen 9lu6füt)rungen Stellung ju ncljmen,

ift nad) ber erften rafd)en Seftüre unb auf bem engen 9laum einer

3?orrebc nid)t möglid). 5^od) möditc id) menigften» ein paar "i^iunftc

berausgreifcn, bie fofort einen ©infprud) ju crforberu fd)cincn.

iDtaaß legt feinen Unterfud)ungcn „bcn 3"^olt ber Sragöbie,

une il3n 2d)erer5 fd)önc 2lrbeit aus ben Fragmenten, ben i)crfd)iebenen

(yntmürfen unb fpätcr (?) au§ ben DJhtteilungen ber 3talienifd)en

'Jleifc rid)tig crfannt l)at", ju ©runbe. 5lud) mer, mic id) felbft, bie

eigentümlid)e i^erbinbung einbringcnber ^ritif mit nad)fd)affenber

i^f)antafic in 2d)crcr bcunmbcrt, mirb bod) bas> nn5ureid)cnbc feiner

'^efonftruftion nid)t ncrtennen, ba? burd) bie Unburd)fid)tigfcit be§

il)m 1879 Dorliegcnben a)iatcrial§ bebingt mar. — Ü>öUig un=

l)altbar ift Tlaa^' Datierung ber „ä>orform ber fijilifdjen Dtaufifaa".

er roill bie (gntftel)ung be§ ^lans „fpöteftens" in l^enebig anfegen,

mo @oetl)e juerft bas 9lker fal), unb smar finbet er bie erfte öin=

beutung auf ii)n in ben 25^orten bc? 53riefeg an bie grau oon Stein

Dom 4. Cftober: „.^omme id) prüd, unb bu bift mir bolb, fo foUft

bu aud) um meine @el)eimniffe miffen". „Xa^ @oetl)c l)ier einen

neuen bid)terifd)en %4an meint, folgt (!) aus feiner gel)eimni§öollen

3lrt Don biefem ju reben". Tie erftere 9lnnal)me ift natürlid) möglid),

aber fd)led)terbing5 nid)t ju bemeifen unb nid)t einmal mal)rfc^einlid).

'Barum follte ber (Jinbrurf ber SDieeres nid)t in ®oetl)e fo gebaftet
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l)at)cn, baf5 aud) auf ber '-livciteiTcifc öurd) öcu 2lpcnnin feine

yif)antafie iijn aufgriff unb in ben bama(§ entftanbencn ^lan t)in=

ciniüebtc? 2(nber[cit§ cntfprad) bod) gerabe ba§ 33i(b üon 53encbt9

rcdit inenin ber iknfteüunci uon 3d)cria, bie er in feine 2id)tung

übertrug. IHu^gcfdiloffen aber ift bie .s>eran,^ie^ung bee '-i-^riefes com
4. Cftober. -^u 'Jlnfang Ijeifjt co l)ier: „(ys ijat l)cute geregnet, unb
id) i)abi bie 3eit g(eid) angeroenbet, an ber ^pt)igenie ju fd)reiben."

llnb jene ©teile, bie Tlaa^ au5 bem ^nfnmmenliang gcriffen l)at,

fte{)t mitten äiüifdjcn ftunftbetraditungcn unb be,^ie()t fidi auf bie it)in

jeiu aufgegangenen alinungsooKcn l'lueLHirfc in ba? 'il^cfen ber

bilbenben Munft, bie er unmittelbar uorljcr mit ben nu)ftifd)en Offen-

barungen ^af. 33öt)me5 Derglid)en l)at.

Xas neue 2;rama finbet bann DJtaaf^ nod) einmal oor Sizilien

in bem ©rief com 7. lllooembcr „eOenfatI? in bem smeitcn Jagebud)

pafet an Jyrau uon Stein, mieber etmas gelieimnisooll (!) crmäljnt".

^ic gan^e Stelle lautet: „iWöge mein iagebud), bas id) bie

9)encbig fd)rieb, balb unb glürflid) anfonrmen. 'i>on 'iNcnebig biv

f;iert)er [^vom] ift nod) ein Stüct gemorben, hai mit ber 3pf)igcnie

!ommen foU. ipier mollt id) es fortfet^en, allein e» ging nid)t."

ä)?aaf5 fdilient nun mörtlid) fo: „9Jcit bem 2tüd:, ba? mit ber
^pl)igcnie tommen foll, t'ann nidit bie o;pl)igenie in Telpl)i gemeint

fein. @oetl)c l}ätte fic^, um nid)t miBoerftönblid) ^u merben, molil

anbere ausgebrürft. (S§ finbet fid) mäljrenb ber Steife aud) feine

©pur ber SIrbeit an biefcr giüeiten ^pt)igenie. ©emeint fein fann,

ba es fid) um einen DIeuplan (!) l)anbelt, ber lllnffes auf ^I)äa".

T}cin fann uial)rlid) bie nöUig t'lare Stelle t'aum ärger mifinerfteticn!

Sßenn ©octlic ,yi X'lnfang, nad)bem er eben cruHil)nt l)at, baf? er fein

3:agebud) bis Üvenebig abgefanbt t)abe, uon „nod) einem Stücf,

bas Don 93enebig bi§ ^.Kom fertig gemorben fei", fprid)t, fo meint er

felbftoerftänbüd) bamit gar feinen „5ceuplan" eine§ Tramas,
fonbern bie ^ortfel^uug eben jenes -S:agebud)5; ber lel5te Iieil fü^rt

aud) ausbriutlid) ben Iiitel „':KcifetagcLnid), fünftes Stürf, oon

'-Isenebig nad) ^Kom". Unb meint 'JJuiafj mirtlid), baf? 03oett)e bamals

in ber fur,^en Spanne eines faft of)ne Unterbred)ung auf eiliger Otcife

ucriebten SJ^onats ein neue§ ^rama fo meit gcförbert f)aben fönne,

baf? er e§ ber Jvi'cunbin balb ,^ufenbcn ,^u fönnen glaubt?

iDlaaB fpottet berer, bie in ben Dtamcn .Vantl)c einen o'^i'tiun

@oetl)e5 fel)en mollten; bas l)eif5t it)m „bie ivrage aus bem ©ebiet

bes (Srnftl)aften oermeifen". „Ö5oetl)e bel)anbelt alle 9iamen gefud)t [?]

forgfältig, unb .\'ant^e, ©lonbine, fd)eint an fid) bod) gut gemäblt".

dJlan mag beibes ruf)ig jugeben, üielleid)t ben 5iamen für bie ältere

U'^ertrautc etums farblos finbcn — aber ums foll baburd) bemiefen



inerbcn? 35>irb burcf) bicfc ©coicngrünbc bic DJiÖQlidit'cit cinee orrtum?
in einem ©ntmurf, ben @octI)c auf bcr Steife, oI)ne bcn öomcr
äur §anb ju t)abcn, 3unäd)ft nur für ftd) nieberfdiricb, aueigcfd)(offcn?

äöir fcl)en ja, lüie er nad)t)cr aus bem isomer bic ridjtigen Dcanicn

cinfe^t. Unb nun 9J?aatV eigene (Srftörung ! @r ]\ti)t in ben Dlanien^

Dorianten „oon bcm trau m o e r ( o r c n e n ^id)ter nod) forgloä ftcl)en

gclaffcnc 'Jvubimente jener üorfistlifd^en a>orforni, in mcld}cr 2(rctc

|bie tUcutter] irgenbmie bie i^ataftrcpt)e ber @oetf)efd)en DIaufifaa [V!|

erlebt f)atte. ^as 2i>onnegefüljI beS fijilifdjcn 'Jrü^lings lief? ^m
©ötterlicbting über ben oor ti)m unb in il)m aufqueUenben

':l^eid)tum aller 3onen feine ftcrbUd)en @cban!cn oergeffen
unb i)alb mad) feine 3ei'i)en nuf i>o.^ Dlotiäbtatt Ijin«

nierfen." 3oII man bics nun etroa „ernft()aft" nef)mcn? SBir

moUen es tun unb htm 93erfaffer nur bemerfen, X>a^ fid} jene un=

f)omerifd)en Dcamen nid)t bloß in ben flüd)tigen 9lieberfd)riften bc§

9ioti3bud)e6, fonbern aud) in ber non ©oetl^e fauber mit Sinte an-

gefertigten 2lbfd)rift be§ Duartl)efte5 finben. Übrigens, menn man
bicfe ©rflärung oon S)ka§ in nüd)tcrne5 ^eutfd) überfe^t, fo läuft

bod) aud) fie auf ben angeblid) „nid)t ernft{)aften" ©cbanfen tjinauö:

@oetf)e ^at fid) geirrt.

Sem 9]ert)ältni5 ©oetljes 5U isomer, ba§ id) nur bis jur figi^

Iif(i)en 9ieife in feinen ^auptgügen ffiäjieren fonnte, t)at Tlaa^ ein

umfangreid)e§ Kapitel geraibmet. @§ röärc felbftnerftänblid) eine

unfrud)tbare ^^ebanterie, bie einzelnen 3eugniffe in ftreng d^rono^

logifd)er ?^o(ge Dorsufübren. 5lbcr 9Jiaat3' 'J^arftellung, bie fort=

n)äf)renb bas a3erfd)iebenartigfte burd)einanber mirft, läßt bie (Snt =

roicflung, bie fid) in jenem a?ert)ä(tniö oollsog, nid)t crfennen.

llnb bie S3ebeutung ber ita(ienifd)en öomerftubien mirb babei ganj

übergangen. «So roirb man aud) fonft bei it)m, ot)ne bie törid)te

^orberung ber 33oüftänbig!eit gu ert)eben, 2Befentließ es oermiffen.

Cber ert)ält man etma ein jutreffenbeg S3itb oon @oet:^e5 (Stellung

gu ^oxai, menn bas fd)arfe 2Bort oon feiner „furd)tbaren S^ealität

oI)ne alle eigentlid)e ^^oefie, befonberS in feinen Oben" nid)t er-

n->äf)nt roirb?

DJIaaß' S3ud) mirb burd) feinen fetbftbetoufeten ®ntl)ufia§mu§,

ber if)n 3. 33. eine 2{nfid)t ^vaul fQtr)\t§> fursmeg als „abfurb" ab-

meifen läfet, oiel gläubige S3emunberer finben. Um fo bringenber

oerlangt es, aud) in ben übrigen 2lbfd)nitten, faft auf (Sd)ritt unb

Sritt eine rul)ig cinge^enbc ßritif.

20 e i m a r. © Ä,
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I. ©oeti^e uttb Corner bi^ aut itaUenifcä^ctt 9leifc*

£em S)t(^ter, aiid) (S^ofefpeare nidjt, ^at @oett)e fo „burcf)§

Seben geleitet" roie §omer.

5U^ ^nobe t)Qtte er ben Snt)alt ber SHos in ber profaifc^en

iöeorbeitung üon S- 9JJ- ßoen fennen ge(emt^); wenn Qucfj bie

-Tupfer bie Reiben im fron^öfifc^en 'Xf)eater!o[tüm borfteüten,

„bie Gegebenheiten jelb[t gefielen ii)m unjäglid)". Sn Strasburg

crfrfjloB ifim §erber ben (Sinn für ha§> 5>ol!§tümIid)e, bie SSatjr-

:^eit unb 5lnf(i)aulic^!eit ber ^omerifc^en Sichtung. ®urct)

SBoobS ^erfurf) über ha§> Driginotgenie be§ |)omer, ben er

aus §ei)ne§ ^ngeige in ben „©öttinger ©ete^rten ^Ingeigen"

(9JJärg 1770) !ennen lernte, irurben i^m bie dten (Spen aU

„bie abgefpiegelte 2BQt)r^eit einer uralten ©egenroart" lebenbig'^).

damals „fing er fie", wie §erber fdjreibt^), „gu lefen an, unb alle

gelben rourben bei i^m fo fc^ön, gro^ unb frei roatenbe ©törc^e".

^l§ er ben |)omer im Suni 1771 mit nad) @efent)eim genommen

^atte, „!onnte er i^n faft ot)ne Überfe|ung tefen". Sn 2ße|tar

tt)irb er if)n mie feinen 2Bertt)er ouf feinen 3Banberungen in

bie Umgegenb begleitet I)aben; bo^ jenem gerabe am 28. ^ituguft

gu biefem ^wede eine f)anblid)e SluSgabe gefc^enft mirb, ift

getüi^ !ein ^n'\a\i. Sn ^ranffurt bann, in ber 9JJanfarbe beö

öäterlid)en §aufe§, oerridjtete er in ber grü^e

9(nbad)t liturgfd)er Ceftton

Qm t)ei(igcn öomcr.

1) 2;td)tung unb 2Baf)rt)eit 'Sud) I a. 6.

2) ebenba 'Bud) xn (SBeimarer 2Ui5gabc 28, 145). — Über bie

^cfprcd)un9 ber fpäteren Überfegimg 9Booby in ben „^ranffurtcr

@elet)rten 2(n3eigen" 3iprd 1773 ogl. 3. 3 9tnm. 2.

') @oett)e5 @efpräd)e r^ 17.



2 I. ©octlie unti .spomcv bi& 5111- italicnifd)cn Okifc.

?lud) bcr (2(f)tt)e[ler unb ^rcunbinnen überfe^te er i^n „ha^

jc^t gen:)ö{)nlicf)e IHeblingsIeftüre t[t" ^).

SSie genau ii)m bie SIio§ befonnt mar, bezeugt Soöcter^),

bem er im ^^uni 1774 in (SdjlDQlbad) „ben ganzen Snt)alt

er5äf)Ite". 5lber quc^ einzelne t)oincrijdje ©jenen, 33i(ber unb

SBcnbungen finb it)m geläufig. Voltaire f)Qt fid) @t)QfefpeQrc

gegenüber „als ein äd)ter ^t)erfit beriefen, wäre id) Ult)ffe§,

er fo Ute feinen 9?üden unter meinem ©ceptcr Pergerren", ruft

er in bcr 9f?ebe „^uni ©d)äfe5peQr§ ^og" qu§. 2Benn er in

bie üermorrene 3"^^^"!^ Uxdt, fo getri^ftet er fid^: „@^ liegt

auf ben ftnien ber ©ötter" (an Äeftner 8. Januar 1773).

?luf bem ©ife „binbet tt)m ber 33ote äJiercurius unter bie 5üf5e

feine göttlidjen ©olilen, bie fc^önen, golbcnen, bie i^n trogen

über ba§ unfruchtbare^) 9JJecr unb bie unenblidje örbe mit

bem ^aud)e bes äßinbes" (an benfelben 5. Februar ^). '-8on

ber ^rau öon 93ranconi, bie er in ©enf befuc^t t)at, „ift gu

fagen, tüa§> UIt)B öon ben Reifen ber ©cijlla erjäljlt: unüerle^t

bie 3'^üget ftreid)t fein S^ogcl oorbei, aud) bie fdjnelle l^aube

nid)t, bie bem Sooi 3lmbrofia bringt, er mu^ fid) jebegmal

anbrer bebienen" (23. C!tober 1779) — er üerroec^fett ^ier

aüerbing§ bie @ct)üa mit ben ^^lanften (Db. 12, 61 fg.). ©elbft

einer ^^erfon in „i'ila" legt er fc^ergliaft ein langes ^omerifc^e§

3itat in ben äRunb: „Seber, ber in fid) füf)It, ha^ er etma§

®utes roirfen !onn, mu^ fein, nja§ §omer an ben gelben preift,

») IHn .^^cftner 28. ^an. 1773; Tid)tung u.9ii.^.Xn(m2l.28,168).

-) @oetl)C6 ©efprädie I^ <B. 37.

') ^ad) Cbriff. 5, 44. ^as fct)r häufige (fpitbeton ift f)ier uon

@octi)c l^injuQcfügt.

*) 2:cr iscrglcidi fct)rt inicbcr im Ur=9Jlciftcr a. (f. bc§ 3. 33ud)cö;

l}ier i)at fid) aber bas f}omerifdic 'öilb in feiner (Erinnerung ftarf

Dcrroifd)t: „mie ?lkrcur, fobülb er bie golbnen S'lÜQcI (?!) «ni=

gebunben, über 3Jicer unb 6rbc fid) Icid)t nad) bem Söillcn bcr

(iJötter beiücgt, fo fd)ritt unfcr ^elb ufro." 33ead)ten§ir)ert tft bie

.3been=2Iffo3iation, bie it)n auf bies 53ilb füt)rte: es fdjließt fid) an

einen 23ergleid) mit bem (Hc^littfd)ul)Iaufen an, mit bem @oetl)e mic

in jener 23riefftellc, fo aud) roo^l fonft bie IDorfteUung bc5 Ööttcr-

fluges oerfnüpftc.



I. @octf)e unö §t>»icr bis jur italienifd)cn 9\cifc. 3

er mufe fein loie eine fliege, bie, üerfd^eurfjt, ben StRenfd^en

immer rcieber Don einer onbren (Seite anfällt" (31. 17, 470fg.)-

2)tefe 3^reube an f)omerifc^en SÖenbungen ift bei ©oet^e

mel^r qIs ein Bloßes @piel: fic bemeift, mie er in bem alten

^ic^ter lebte unb mebte. ©taunenb blicft er 3U feiner @rö^e

auf. Sn ber @d)ilberung be§ |)omeru§fopfe§ — raot)l be§

9ieapolitanifd^en — bie er nacfj bem 9Kufter öon SSincfelmann^S

„5)itf)t)rambu§" auf ben |)erofle§tDrfo beö 33elüebere für Üaöater»

^l)t)fiognomifc^e ^i^agmente fcf)rieb ^), bemunbert er al§ djaraf=

teriftifd^ für ben ©pifer bie SSeltlreite ber ^^antafie unb bie

gefommelte, öon feiner reflcftierenben 93erftanbe^tötigfeit beein^

träc^tigte Energie be§ inneren (2cl)auen§^).

jDer Sn^att ber ^^idjtungen ergreift i^n mit einer

Unmittelbarfeit unb ilraft, bie mir ^eute nur fc^mer norf) nac^=

empfinben fönnen. Sa mon ift überrofc^t, mie ftofflid) biefe

Sirfung ift unb mie elementar fie fidj äußert. SÖiit leiben^

fdjüftlic^em Slnteil folgt er in „Äünftlerg SJJorgenlieb" ber @r=

5äf)lung be§ alten S)idjter§. (Sr üerfe^t fidj, in feiner ^^antofie

bie ©gene ins Unget)eure fteigernb, mitten ^inein in ba§ @emül)t

ber ^atrofloefc^ladjt, befonberS ben ^ei^en Äampf um ben

iieidjnam. ^ann mieber will er „mie 9J?or§ gu ber ©eliebten

liegen unb giel)n ein 9?e| um fie l)erum unb rufen ben Dltjmp".

65 ftedt in biefer fel)nfüc§tigen ^reube an ber ^eroifdjen Äraft

unb ber unbefangenen ©innlid^feit be§ antifen Spo§ fd)on ein

©tüd mobemer Sentimentalität, bie au§ ber fd^mäd)lid)en

©egenmart ^erau§ ba§ Sbeal einer urfprünglic^en, ftarfen unb

genu^fro^en 9J?enfd)f)eit fud)t. 9^od^ beutlid^er unb entfd^iebener

öerrätfic^ biefe fentimentate ©timmung gegenüber benibt)llifc^en

©jenen, mie fie befonberS bie Dbtjffee bietet, bie immer mel^r

1) g^tn§ler, §omer in ber dltn^tit oon ®ante bt§ ®octt)c, 1912,

Seite 438 roeift bie Stelle immer nod) Saüater ju!

^) aSon ben Steäenfionen in ben „granffurter @elel)rten Slnseigen"

über ©er)bolb§ (2d)reiben über ben ^orner, (^ermigS) jjranfen gur

9rierf)ifd)en 2iteratur unb SSoob§ 2Serl'ud) über bas Criginalgenie

^omcr§ fel^c iö) ab, ba e§ äroeifell)aft ift, ob fie oon @oett)e finb.



4 I. 03octl)c unD .Ooiner bi? juv italieiii|\i)cn Otcife.

fein SiebUnflöburf) rairb. §ier glaubt er Das ©(ürf einfacher

pQtriQrdjaUjc^er ^uftänbe, eines fmblid)cn -J^ajeins in unmittcU

barem 3i^f^^"^'i^^"^0"9 ^^^ ^^^ 9^atur tt)iebcr5ufinben. l'lud)

au^ be§ ^Jicfjterö eigenen Gmpfinbungen t)erau5 finb bic üB3orto

3Scrtt)er§ gefloffen: „Siet), mein fiieber, fo befcf)ränft unö )o

glücfUd) maren bie ()errlidjen ^^(ItDäter, jo tinblidj ibr ©ofübl,

ibre 3)ic^tungl Söenn Uli)B non bem ungemeffenen SOieere

unb öon ber unenblic^en ßrbe ÜU'idjt, bae ift fo mabr, menfd)(id),

innig, eng unb ge^eimniöüoÜ". Unb roie jener mag aud) er

ben ®rud ber gefeUfc^aftlic^en ©djranfen abgefd)üttelt t)aben,

roenn er „ben t)errlid)en ©ejang las, mie lUiif^ oon bem treff-.

liefen ©djmeinbirten beroirtet mirb".

?lber ©oetbe get)t nodj weiter, (ir liebt es, Situationen

au§ bem eigenen Seben in feiner Sinbilbung mit oermanbten

au§ §omer ^u oerfdjmelgen unb fo fic^ bie 3öirtlid)teit im

Sidjte ber alten S)id)tung ju oerflären. So benft fein SBertber,

menn er auf bem ®orfe feine ©rbfen ^um 9J?ittagbrob fid)

felbft bereitet, an bie „J)errlidjen [üyavoi] übermütigen f^reier

ber ^enelope, roie fie Dc^fen unb ©d^meine fdjladjten, ^erlegen

unb braten". 9Jiandjer mag l)eute üielleidjt geneigt fein, in

biefer parallele eine leife Sronie be§ S)ic^ter§ ^u feigen. Sit

@oet{)e5 Slrt aber lag e§ burdjaus, mie 2öertl)ev folc^e „3üge

potriard)alifc^en Sebens in feine Seben^art gu oerroeben" unb

babei „eine ftille ma^re CSmpfinbung" burdj^ufoften. 5ll5 er in

ben 2Seii)na(^t§tagen 1775 mit einigen ^reunben bei bem

^örfter ©leuoigt in bem Sorfe Söotbecf meitt, gießen it)m in

ber äRorgenbämmerung bie ^^crfe au§ bem 14. ^i^udj ber Cbi)ffee

burd) ben (Sinn „mo's ^) o^ngefül)r l)eif3t: unb in il)re ^elle

gefüllt lagen fie am glimmenben öeerbe, über it)nen n)ef)te ber

naffe ©türm burdj bie unenblic^e i)tad)t, unb lagen unb fdjliefen

ben erquidlidjen Sdjlaf bi§ gum fpöt bämmemben SDiorgen".

@r fdjidt nad) öürgel ^um 9^eftor um bie Cbi)ffee, „benn

unmöglid) ift bie ^u entbel)ren t)icr in ber t)DiTi»-'i^ifd)=einfad)en

*) fo ift ino()l 5u Icfcn ftatt „mas". (;Ji}cim. iJUieg. IV, 3, 9.)
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SSelt". ®o lieft er auc^ im Cftober 1779 ben 9?etfegefäJ)rten

Quf bem 5!f)uner ©ee, al§ bie ^cebel fallen, ben „— ©efang

Que 33Dbnerc^ .'gomer" (gemeint ift rool)l ber fünfte) unb bann

ebenfo auf bem iörien^er @ee „au§ bem ^omcr oon ben

(Sirenen".

5l6er mit biefem tiefen perfönlicf)en ftc^ §ineinfül)len in

bie ^anblung unb bie Situationen öerbinbet fid^ bie ^reube

an ber ruhigen .SllarEieit unb ©egenftänblic^feit ber Xorftellung.

(2o f)e6t er in feiner „^2Introort auf Bürgers anfrage wegen

ber Ü6erfe|ung bes §omer§" bie „golbene, einfädle, lebenbige

23eftimmt§eit be§ CriginalS" f)eröor. Sn biefem Sinne berüf)rt

it)n auc^ bie Suno Subooifi „wie ein ©efang Römers"

(6. Siinuar 1787). Unb biefer ©inbrucf oon Sn^alt unb

gorm fliegt gufammen gu ber ftarfen unb reinen äftl)etifc^en

©efamtroirfung, bie @Detl)e Don ben ^omerifcfjen Xid)tungen

empfängt. ^Tne fein 2Bertf)er „SBiegengefang in feiner gülle

gefunben ^at in feinem §Dmer", fo nimmt ©oet^e im ^ebruar

1776 in mannigfarf)en äußeren unb inneren !©irren aus SBeimar

„ben ^omer mit unb mill fe^en, roa§ ber on i^m tut".

IL ®ct ^ian bc^ ^Hlt)ffeö auf ^^äa^,

^ür einen Siebter, ber fo gen)Dl)nt raar, fein perfönlicfje§

Seben mit bem ber §omerifc^en Xic^tungen gufammenflieBen

gu laffen, ba§ es fortrt)äl)renb aus il)m ^u i^nen hinüber unb

mieber oon ba aus ^erüberftrömte, lag ber Schritt fe^r na^e,

bas eigene Sein nic^t blo^ t)ier in poetifc^er Spiegelung gu

erblicEen, fonbem es auc^ fc^affenb in bie frembe unb i§m

bod) fo öertraute äöelt {jineingutrügen. @oett)e tat biefen

(Schritt in Stauen.

5lm 22. Cftober 1786 auf ber j^a^it öon 53otogna nac^

gloreng fc^reibt er ber ^^^au oon Stein au§ ©irebo, einem

„fleinen tiefte ouf ben 5tpenninen" : „(Sagt ic^ bir fdjon, hü}^

id) einen ^^lon gu einem ^^rouerfpiel Ul^ffes ouf ^l)äa
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gcmQcf)t {)Q&c? Sin jonbcrbarcr C^kbanfe, ber uicücidjt gtücfcn

fönntc." „©onbcrbnr", ba§ bebeutete bomole nocf) joinel tüie

„eigenartig" ober aud) „oorgüglidj". ^)

©djon in SSenebig tiatte er fdjergenb feine l'age mit ber

bc§ Cbiiffeue ücrglidjen, roenn er ber 5'^qu üon (Stein fd)rieb,

ha'^ „if)m SDiineroa in ber @e[ta(t eines alten i'ot)nbebienten

5ur (Seite [tet)c unb gef)e". ?lber nod^ crnftere unb tiefere

SBe5iet)ungen mußten feine @eban!en gu bem ireitücrfdjtagencn

gelben lenfen unb i§m fein iöilb lebenbig öor bic (Seele fül)ren.

SSie biefer aus bem !leinen unb raul)en !^aterlanbe auf

bie glüdlidje Snfcl ber feiigen ^pafen oerfd^Iagen mar, fo

fiet)t fid) @oett)e aus bem engen, malbigcn unb bergigen

jTIlüringen in bie meite unb reiche ©ortenlanbfdjaft Dberitaliens

oerfe^t, mo „alles fo ineinanber gepflangt ift, ba^ mon benft,

es mü^te eins bas anbre erftiden. SBeingelänber, 9)iai§,

.^aibe!orn, SUiauIbeerbäume, ^rudjtböume; über bie SOiauern

mirft fid^ ber "ättidj t)erüber, ber ©p^eu mäd)ft in [tarfen

(Stämmen bie greifen I)inauf unb üerbreitet fic^ meit über fie,

unb bie (Sibed)fe f(^Iüpft über bie (Steine meg. — ^ie 9)Jitbe

ber Suft fann er nid^t ausbrüden" (11. (September.) 2U§ er

bann ben ^ilpennin erreid^te, fanb er aud) bort „feine S3ergroüfte,

fonbern ein meift bebautes Sanb", mo „bie Sßeigenfaat fd)on

pbfd^ grün ftanb", unb üor allem bei ben 33cmoI)nern jene

einfadjen ÄulturDerl)iiItniffc, bie it)n mieber mit fentimentalem

9?eig ergriffen. ®r „füf)lte fid^" mie er bamal§ gerobe auö

©irebo fdjrieb, „in ben fleinen Sficftem, über bie bie übrige

®efellfc^aft überall gu flagcn fanb, redjt glüdlidj". Silber

au§ ber Db^ffee fliegen uor il)m auf. Sn einem ber nödjften

Crte, ^oligno, fiel)t er fic^ „DöIIig in eine ^omerifc^e .'pauS*

Haltung oerfe^t, mo alle§ um ein ^euer in einer großen §alle

üerfammelt ift". Unb mie ber oielgemanbte .f)elb, beffen 9?ut)m

bis gum §immel reicht (Dbt)ffee 9, 90) alö ein unbe!annter

») aSergl. ba§ bcutfd)c äßörterbud) 10, 1, 2577 ; üßorris im ®oct^c*

Oa!)rbud) 25, 90.
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^rembUng unter bie ^^äafen trat unb onber^iDo oft für einen

anbern fidj ausgab, \o reifte üuc^ ber ^id)ter, beffen 9cüme

ba^eim auf aller Sippen roar, al§ ein itaufmann ^ean ^^ilippe

SDiöIIer. (5r empfanb bie alte ^reube ^ am S^erfterffpiel. Sn
35enebig fc^afft er ftc^ feinen 2:abarro an, benn, fe^t er fiin^u:

„bin id} i^nen nic^t fc^on 9}?a§fe genug?" (4. Cftober.)

35or ollem aber: auc^ feiner {)arrte ba^eim eine üerlaffene

^enelope, unb alle ©c^önlieit beei fremben 2anbe§, ade Steige

bes neuen Sebens üermodjten nic^t bie Se^nfudjt nad) ber

fernen ©eliebten auöäutöfdjen. ©ein ganges iHeifetagebuc^ ift

eigentlid) nur ein fortlaufenbe^ ©efprädj mit i^r. Srf) greife

nur flüchtig einige ßeugniffe ous ber ^üüe feiner 33e!enntniffe

]^erau§:

27. September: 2Bie geinöf)nltd), meine Siebe, menn öas Sioe

ÜJiaria gebetet mirö, roenb' id) meine Öebanfen ju bir, ob id) mid)

gletd) nid)t fo auöörüden barf, öenn fie finö ben ganjen Xag, bei bir.

5. Cftobcr: Xer lärmige "l>lag mtrb mir eiufam, unö id)

fud)e bid).

19. rttobcr: 3"^ Spaäicrengebn gebenf id) oft bein unb bei

jcber guten (Baä^t.

22. Oftober (in betnfelben ©rief, in bem er il)r ben neuen

^ramenplan mitteilt): @ute 9iad)t! '®ann merb id) bir bie^ 'Ji^ort

miebcr münbUd) jurufenl

SSenn ©oetbe ba^ poetifd)e Urbilb fotdjer fel)nfüd)tigen

Siebe in bem gelben ber Cbi)ffee fanb: mann erfd)ien beffen

2reue rüfirenber als im ^l)äafenlanbe, mo il)m bie iiönigS-

toi^ter eine üerfc^miegene, aber reine unb tiefe Dceigung ent-

gegenbringt unb auc^ ber 33ater münfdjt, bafj c§ „i^m gefallen

*) (Bd)ilter belennt er 9. ^uli 1796: „Qdb roerbe immer gerne

incognito reifen, lia^ geringere .^leib oor bem befferen roäblen unb

in ber Unterrcbung mit gremben ober.Oalbbefannten ben unbebeutenben

©egenftanb ober bod) ben mcniger bcbeutenben Stusbrurf oorsteben."

2Öie er 1772 als armer Stubent bei Döpfner in @ief3en fid) etngefübrt

I)atte, fo gab er fid) bei ^leffing in "©ernigerobe 1778 für einen

Söeimarer maier aus, unb fpöter fpielte er bei feinem ^-öefud) ber

Familie (Jaglioftros bie 9iolle eines (Snglänber§, ber 9]acbrid)ten oon

bem 2ol)nc bringen follte.
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möflc {)ier ju bleiben." Xic örgo^luncj ^pomers fc^etnt für

ben mobcrnen Sefer eine i.'ürfe 3U entf)altcn. jDem ontifen

(Spos !ommt e§ nur auf bQ§ ©c^icfjal be§ gelben an. ®ie

(Smpfinbungcn ber JtQufüoa roerben nur bei it)rer crften !öe-

gegnung mit Cbt)ffeu5 leife angebeutet; nadj()er üerfdjroinbet

fie gong au§> bem ©efirfjtSfreiö, er[t am ?lbcnb nor feinem

(Srf)eiben tritt fie gu if)m an ber ^^^forte bes SqqIcs, wo if)n

'illfinoDS mit ben ©beln ermartet unb rebet if)n an (Ob. 8, 461):

^Jcbe inot)!, Arcmbling, unb bleib' in ber .söeimat and) meiner

(^ingcbcnf, ba tm mir ^ucrft bein iL'eben uerbanfteft.

rbi)ffeu§ ober fpridjt gunädjft oud) in bicfem ^lugenblicfc ben

äöunfd) QUO, bo^ -^eu^ it)n nadj .S^Qufe gelangen loffen mijge,

bann roerbe er if)r and) bort roie einer ©öttin bonfen, immer,

nUe 'XüQC, benn fie ^ahc it)m ha§> lieben gerettet. — (Sine

roeidjerc ^Qxt, ber boe ©mpfinbungsleben ber ^rau mid)tiger

ift, münfdjte gu iriffen, roie bie r\ad}'i)cx beim ©aftmabl erfolgenbe

©ntbedung be§ Ji^emben, er fei Dbi)ffeu§, auf fie roirfte, wie

fie fein Sdjeiben trug. Unb ber moberne ^ic^ter !onnte bier bie

^-Isorousfe^ungen 3U einem tragifdjen cSd)idfal gegeben fel)en,

bie gu einer ^Tragöbie gu entmideln i^n reiben modjte.

Sßenn ©octl)e§ '*^^t)antQfie f)ier einfel.Ue, um ben öon .'pomer,

roic e§ fd)ien, fallen getaffenen ^aben auf^unelimen unb ^u

(Snbe gu fpinnen, fo fanb fie freilidj l)ier feine 5lnfnüpfung an

ein unmittelbares perfönlic^es ©rlebnis. SSon einer Dcaufüaa,

bie bamal§ in fein i'eben eingetreten märe, miffen mir nid^tg.

5lber l)ier mod)te bie Erinnerung an früt)ere fdjmerjlidje (Sr*

faf)rungen mit ber augenblidlidjen Stimmung fidj mifdjen.

5lud) er l)atte ja frül)er unbemu^t ober unbebad^t in jungen

unerfahrenen .sperren ömpfinbungen gemerft unb .S^offnungen

erregt, bie er nid;t erfüllen fonnte ober mod)te. ^a^ '.öilb

ber üerlaffenen ^rieberite mod;te öor il)m aufftcigen, ber er

einft aud) in unfci^cinbarcr ^Xl^asfc erfd)ienen mar. Unb bereite

gmeimal t)atte er äljnlidje ©ituationen poetifd) aue^gefübrl : in

ber „(Stella" bie a^nungölofe Siebe gu bem ©atten einer anberen

unb in ber — nodj ungebrudten — ©retd^entragöbie bie be;
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rücfenbe SDkdit, bic ein „ircitgereifter" ^-rembcr burd; feine

eble, f)ot)eitstiDne ©rfcf)cinung, ben ^Jieiditum joineg @eifte§, bie

^üUe feiner ßrfofirungen unb feiner 9iebe ßöuberflu^ auf bie

(Seele einee noiüen 9J?äbd)en§ ausübt. Slber ha^ oöllig 9?eue

ift ie^it, bo^ ber i^elb burd) bie Jreue gu ber fernen ©üttin

gegen alle i^^odungen ber i'eibenfc^aft gefc^üt^t ift.

'^Iu5 folc^en Elementen erroudjs in @oetl)e ber ^lan bes

neuen ^roma§. 5^ er Jitel „Uli)ffe§ auf ^tyia" bezeugt uns,

ba§ er fic^ ber (Singellieiten ber t)omerifd)en (Srgälilung nid)t mel)r

beiDu^t mor: ftatt be§ 9?amen§ ber Srifel ©d^eria bilbet er

irillfürlid) einen neuen nad) bem 9comen bes i^olfes. SBir

werben fet)en, ha}^ and) bei ben fpäteren ^luf^eidjnungen be§

'»planes biefelbe Unfic^er^eit ber Erinnerung in mand)en fünften

fid) geltenb mac^t, roä^renb fie anbere roieber in üoller 2)eut;

lic^feit bema^rt l)atte. 3e weniger fein @ebäd)tni6 ben ©toff

in fc^arfen Umriffen feftl)ielt, um fo freier fonnte feine ^^antafie

il)n ausgeftalten. — ^^ielleidjt fann man au§ jenem ^itel aud^

fc^lieBen, bü| bie ^^^erfönlidjfeit bes .gelben, in ber er fic^ felbft

obje!tit)ierte, bamals nod) gang im 53orbergrunbe ftanb unb

erft allmäf)lic^ bie rü^renbe ©eftalt bes 9)?äbd)cn§ gur ^aupt^

rolle iDurbe.

Xie weitere (^ntmidlung bes "^pians üollgie^t fid) in gmei

!lar gefd)iebenen ^t)afen.

III. ®ie entftc^ung

bc^ crftctt ft5iUattif(^en ^lan^«

2?or ben übermältigenben Ginbrüden Oxomg, wo ©oet^e

am 29. Cftober einbog, trat ber ©ebanfe an ba§ neue ^roma
gunodjft ücillig gurüd. 3Bie l)ätte oud) in ber SSeltftabt, mitten

unter ben ^enfmälern bes größten gefc^ic^tlic^en 2eben§, fein

^lan, ber auf fo gang anberen Multuroorausfe^ungen rul)te,

fid) entfalten fönnen? Ss beburfte roieber ^omerifd^er ^tx==
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t)ältni]ie, um bie f)omerifcl)cn Stimmungen in if)m Quf§ neue

3U njecfen. Sn ©igilien fanb er fie. .Spicr follte unter her

^rül)Iing^fonne ber Äeim aufget)en, bcn im ©pat^erbft in ben

33crgen be^ ^Jlpennin feine ^l)anta)ie empfangen t)Qtte.

9lm 2. Ipril 1787 mar er noc^ einer viertägigen Über-

fQf)rt oon 9ZeopeI aus in Palermo gelonbet. 3e|t t)Qtte er

bn§ 9J?eer, ha^ er in i^^enebig jum crften ''Mak erblirft ^atte,

mirflid) fennen gelernt unb „glcidjfam bie ©djicffole ber See-

fahrt im kleinen" erlebt. Sn ber üorle^ten 9^ad^t mar ein

„tieftiger Sturm" au«gebrorf)en; „bie Segel mufjten eingenommen

merben, ha^ Sd)iff fd)mebte auf ben ^oi)en fluten". 3lm anberen

^age, als bie See fid) beruf)igt f)atte, mar „eine ©efeUfdjaft

oon ^etpl)inen" aufgetaudjt unb ^attc bas Schiff begleitet,

„balb Don ben flarcn burd)fd)einenben ^Bellen überbcdt, bolb mit

it)ren 9iürfenftadjeln unb ^^lofefebern, grün= unb golbfpielenben

Seiten fid) über bem SBaffer fpringenb bemegenb".\) 2)ie

„Königin ber Snfeln" empfing it)n in ber ^rad)t bes fübtidjen

5rüt)(ing§. 5n feinen ^Joti^büdjern bemüht er fid), büc^ i^aximi-

fpiel ber :^uft unb bes Söaffers impreffioniftifd) feftgu^alten.

„SSei^er 9Jiorgen, altes in ^uft. iföei^e Ätart^eit be§ ^^Ibenbö,

!aum gelblid;." „3Benn ber ^immel mit roei^lidjem fünfte

überwogen ift, foba§ bod) bie Sonne burdjfd;eint, fie^t ha^

äReer in ber iDJä^e bec^ Sd)iffes fo l^immelblau ou§ aU ber

I)öc^fte Ultramorin, unb bie ^Bellen {)aben gan^ filberne Stauten."

Sn ber „Staliänifdjen ^Jteife" fül)rte er bies fpäter au^: „ä)iit

feinen SSorten ift bie bunftige iUar^eit auägubrüden, bie um
bie Klüften fd)n)ebte. 5)ie $Keint)eit ber itonture, bie 3Beid)btit

be§ ©an^en, bie Harmonie üon ^immel, 9Jiecr unb ®rbe." -)

35or allem ent^üdt ilin bie Sd)önl)eit unb Üppigfeit ber

iüegetation. „3Bir maren überrafd)t, al§ mir nac^ einer be^

fd)merlid)en Überfa{)rt bie ©arten be§ 5lIcinouö fanben",

fd)reibt er an ^ri^ üon Stein. (S» ift ber giardino publico

') Otaltäni)'d)c 'Jxeifc l. 5lpril. ('Ji>eimarev 9lu5gabc 31, 85.)

-) SBetmaver lUusgabc 81, 3.S4, 1; 333, 17 (= 322, 2; 320, 8); 91.
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na^e ber S^^ebe. Stt ber „^taliäräfc^en Steife" befc^reibt er i^n:

„©§ t[t ber iDunberbarfte Crt üon ber 3SeIt. Sftegelmä^ig Qn=

gelegt, jc^eint er un§ bod^ feenhaft; öor rtidjt gar langer ßeit

gepffongt, üerje|t er m§ ^Utertum. ©rüne 33eetemfaffungen

umfc^üe^en frembe @eix)äcf)fe, ^^tronenfpatiere roölben fic^ jum

ttieblic^en Saubengange, t)o!^e 2Öänbe be§ Oleanber^, gefc^mücft

üon taujenb roten nelfenf)aften Stuten, loden bo§ 5Iuge." „Ser

öinbrucf jenes 3Sunbergarten§ ... bie idjroärjUdjen ^Bellen

um nörblid^en öorigonte, i^r 5Inftreben an bie Suc^tfrümmungen,

felbft ber eigene ©eruc^ be§ bünftenben 9!)Jeere§, ha§i alle§ rief

mir bie Snfet ber feügen ^^£)äafen in bie Sinne foroie in§

©ebäc^tniS."

5Iu§ biefer i^n umgebenben DJatur empfing je^t ©oet^e bie

Slnregung, an bie "'^luefü^rung bes ^(ane§, ben er bisher nur in

feinem ©eifte gesiegt f)atte, gu ge{)en. 2Sir !önnen gufällig §ier ben

^icf)ter bei feiner 5lrbeit beobad)ten. @r ^atte fic^ beim eintritt

feiner figilifcben 9?eife ein f(eines C!taüf)eft (f. 3(n^ang unter A)

angelegt. 2Iuf ber erften ©eite notiert er bie Hauptaufgaben,

beginnenb am 20. älMr^ mit bem im ^i^oraus gega^tten :öo^n

per la nave a due (i§n unb ßniep) unb fdjtie^enb mit bem

Strinfgelb in bem Giardino botanico, ben er am 17. befuc^te

(bie 3wif'^e"^üten finb nur gelegentlich bemerft). ?luf ben

übrigen Seiten notierte er ^) in ungeorbneter ^^olge, in ftüdjtigen

SIeiftiftgügen obgeriffene 9ieifeeinbrücfe — aud; bie oben an-

gefüE)rten 9?aturfc^ilberungen ftnben fic^ f)ier gteic^fam öor==

ge^eic^net — unb Griebniffe, bie mit bem Sefuc^ ber Scilla

be§ ^rinjen ^aüagonia am 9, enben, ÖJoti^en für bie SBeiter*

reife, ©ebanfenfptitter unb 9ieimereien. Sa^roifdjen fte^en bie

^Infangsf^enen bes neuen 2;rama5 unb eingelne Xiatogfragmente

ouä bem 2. unb 3. ^fte, foioie bie 5(bfc^iebefäene be§ U(t)ffeä

t)on 5lIfinou5 aus bem fünften, offenbar rafc^ im freien ^in^

geworfen. ^Inberes ffig^ierte er in einem jireiten gang ä^nüc^en

^) ©r bret)te für fic i)a?> öeft um, foöaß nun bie erfte Seite

auf bem Stopfe ftef)t unb bie legte lüurbe.

fiettnet
, (Soet^eg SRauftfaa. 2
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OftQöfieft, oon bem jc^t nur noctj einige ausgeriffene 33Iättcr

öorf)anben [inb; fie entl)atten neben Sieijenotigen bie erfte

9iiebcrfd)rift üon ©^ene 3. (5lnl). B.)

Sn einem brttten .S^eft quo Cuortbliittern fd^rieS er bann

mit Stinte in ruhigen ©tunben, mo{)l erft nod) bem 5tbjd)lu^

beö gongen (Snttourfö, bie ^^Infangsfjenen nod) einmal ah unb

fügte baju eine georbnete Übcrfidjt über ha^ gonge ^ramo,

fomeit eö je^t öor feinem ©eifte ftanb, inbem er auf ben

Sßorberfeiten ein fnoppeg ©genar |e eine§ ^il!te§ entmorf unb

Quf bie 9\üdfeiten bie gu il)m get)örigen SS^ioIogfrogmente Qu§

bem erften SfJotigtjeft übertrug (5ln^. C). 9cad)bem fo atleS bi§{)er

fertige fouber unb überfidjtlidj gujammengefteüt mar, robierte

er bie erjte 9'Jieberfc^rift im SfJotig^eft qu§, fo bo^ fie ^eute

gum großen Steil nur fdjtuer nod) gu entziffern ift.

2Bie tief biefer gonge CSnttüurf in ben 9?atureinbrüden be§

5tufentt)alte§ in Palermo murgelt, mie aus it)nen erft bos

2;rQma fein eigentümtidjeS äliiüeu getoonn, loffen fdjon biefe

©üggcn crfennen. ^oburdj unterfdjeibet e§ fid) mefentlidj öon

ben übrigen Aromen ©Det{)e$?, in benen im ^^(ügemeinen bem

lanbfdjaftlidjen .*pintergrunbe fein breiterer 9?aum gegönnt ift;

am nädjften fommt if)m ber ^affo, auf ben ja oudj Italien tief

eingeirirft i)at. 5rüf)ling§ftimmung liegt auf ben erften beiben

5l!ten, bie am ©tronbe unb in bem ©arten be§ 5üfinou§

fpielen; ber le^tere gibt ba§ S3ilb beö öffentlid)en ©artens in

Palermo mieber. 5lber aud) bie jüngft erlebten SJieeresfgenen,

ben ©türm unb baö ©piel ber 3)elpt)ine moüte ®oetl)e in

einer @rgät)lung öon 5llfinou§' ©ot)n un§ üorfüt)ren.

©benfo roie bie urfprüngtidje (ionception ift ouc^ biefer

©ntmurf ot)ne (Sinblid in ben §omer felbft, nur qu§ ber ba§

©ingelne mit fe^r ungleidjer ^eutlidjfeit feftl^altenben unb ftarf

fubjeftiö gefärbten (Erinnerung l)erauö entftanben. ?lu§ einer

9?otig in ®oet^e§ ^lalenborium ber Staliiinifc^en S^^eifc^) erfat)ren

mir, ba| er ein (Sjemplor beö §omer fid; erft am ©onntag,

») 2öeimarcr 2lu§9abe 31, 339, 6.
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15. 5lpril, anfdjaffte. @d erüarert ficfj bte Strtümer, bie ber

©ntttjurf geigt. ®ie Spanten iroren it)m gum Steil etttfaüen,

®en ber 9cau[i!ao oertrecfjfelt er mit bem il^rer 3J?utter SIrete

(bie le^tere roirb gar nidjt erroä^nt), ben trüber nennt er

ftatt Saobamos 9teoro§. 5ln bie ©tede ber Slmme Surljmebufa

ift eine Vertraute getreten, bie er[t 2i)d^e, bann 3:Qntf)e l^ei^t.

3lber biefer Umftanb greift aud) tief in bie gangen '^oi-

auefe^ungen ber §anb(ung ein. SSeil er öon ben ^£)äafen

unb i^rem Könige nur ein etiraS unbeftimmteS Silb in feinem

@ebäcf)tni§ berDaf)rte, fcfjob ficf; i^m ein ^^antafiebilb on beffen

©teile, gu bem if)m feine 9^eifeerlebniffe unb =f^i^^ungen bie

färben lieferten. Stimmt man bagu, ha'^ er ben ßern ber

§anblung erfanb, fo !onn man fagen, ba^ biefer (Sntirurf im

SSefentüc^en eine freie ©d^öpfung (55oet{)e§ ift, bie burdjauä

mobemeä ©epräge trägt.

IV. ®er Stt^alt be^ erften ^lattö*

1. 2)er §intcrgrunb be§ ©ramas.

SSie un^omerifrf) mutet un§ f)eute bie SSelt an, in bie

haS: S^rama un§ einführt! ©elbftüerftänbUc^ bin ic^ loeit baüon

entfernt, barin einen poetifd)en SQIangel gu fef)en. S)em S)ici§ter

mu§ ha^ S^edjt unbefd^ränft bleiben, bie 2Be(t fo gu geidjnen,

toie fie fic^ in feiner ^^ontafte il)m barfteltte. Slber gu einer

üaren Sluffaffung unb rtd^ttgen SSeurteitung ber @Detf)efc^en

2)ic^tung fc^eint e§ mir unerlä^tidj, biefen ^un!t in ootter

S)eutlid)feit f)erdorgu^eben.

^ie ©arten be§ 5lIfinou§ fotlen fid) un§ l^ter auftun.

§omer fc^ilbert un§ in if)nen ein ßrongut, lüie e§ einem

Äonige feiner 3ett gufam. ^k einge!^egte ^lädje ift planmäßig

in Cbftgarten, 9iebenf(ur unb ©emüfelanb eingeteilt; al§ Ertrag

be§ erfteren irerben Sirnen, Si^pfel, ©ranaten, S^^S^i^ unb Dlioen

genannt, ^nx burc^ bie munberbare Üppigfeit unb g^ruc^tbarfeit,

bie ^ier bie ©elcäc^fe aller Sal)re§geiten öereinigt unb neben ber
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58lüte gleichzeitig and) fdjon bie reife ^ruc^t f)ert)ortreibt, ift

bie Ttüd)terne 3öir!Ud)feit in§ 9}Zärd}enl)Qfte unb *!Poetifd)e ge^

fteigert. @oet()e§ Erinnerung t)Qtte root)! nur ben Ic^teren

3ug bcina^rt. Unbefangen fct^t er balier an bie ©teile ber

für bie l)omerijd)en Reiten fo djaraftcriftifdjen ^.?lnlage ha^ ?Ib-

bilb eines mobemen fi^ilifdjen (^arteng. Gr fud)t ben fremb*

ortigen Ski^ mieber^ugcbcn, mit bem er auf ben 9corbtänber

toirft: ^2lloe unb ©todjelfcigen fd;ü|cn i£)n gegen bie geniifdjige

3iege, barinnen aber gebeil)en neben ber ^eige bie 3^t^o^e

unb bie Dom bunfeln l'aub fidj abl)ebenbe ^omerange. Uns

befangen öerpflanzt t)ier öoet£)e in feine obi)ffeifd)e Sanbfd^aft

©eroädife, bie erft lange nad; ber Sfxömergcit in Italien l)eimifd)

geworben finb — bie ^omeranje unb Zitrone würben burd)

bie ?lrober eingefül)rt, bie ^^lloc fam oon ben Äanarifd)en

Snfeln^) — unb feine vl)äafifd)e ftönigötodjter matt ha^ 33ilb

mit färben au§, bie an 3}iignon6 @e^nfud)tslieb erinnern.

Sn biefen ©arten foll fein antifer §ero§ mie ein moberner

SReifenber „in fdjönen Cauben roanbeln unb an meiten ^eppidjcn

üon Slumen fidj erfreun".

SSie @oett)e Ijier mit bic^terifc^er f^reit)eit ein moberneö

SfJaturbilb in ben ontifen ©toff t)ineinfel3te, fo ()ot er audj bie

Seben§öerf)ültniffe ber ^^äafen nidjt fo wie §omer fie d;araf-

terifiert, fonbern fo wie fie feine ^()ontofie if)m malte, bar=

gefteüt. 2öir fa^en, wie er ftetS in ber Cb^ffee ©jenen eineö

einfad)en 9Jaturbafein§ gefuc^t unb gefunben liatte, wie and)

bamalg, al§ auf bem Apennin ber ^lan feinet ^ramaö in

i^m aufging, biefe (Stimmung in it)m gewedt war. 51u§ i^r

l)erau§ bilbete fic^ je|t feine 'Jluffaffung oon ben ^liäafen.

SSerwifdjt ^atte fid; il)m offenbar bie (Erinnerung an ben fdjon

im Rittertum fpridjwörtlic^ geworbenen C£l)arafter biefeS !öoI!e§,

in bem §omer ha^ Sbcal eineö reidjen unb üppigen, in be[)ag;

lid)em SDofein§genu^ feine 2age I)inbringenben ©eefat)rerDolfeö

geidjnet. ^eft t)aftete in it)m bagegen bie ibl)Uifd)c ©jene ber

1) IRiffen, ötalifd)c 2anbc§funbc I, 437 fg.
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am ©tronbe be§ 3JJeere§ bie SBäfdje berettenben unb 33qII

fpielenben 3)läbc^en. Unb nun tüonbelte [icf) in feiner S^or*

fteüung anä) alleö Übrige in§ ©infodje unb Urfprünglic^e, ja

gum Steil in§ ©nge unb ÄIein=3JJenfd^lic|e. SJian erinnere fic^,

roie ber S^ic^ter ber Cbijffee ung ben ^önig üon Einfang an

inmitten feiner (Sblen in feinem ^atofte geigt, ben feine ^^on?

tafie mit oüer nur erfinnlid^en ©c^önl^eit unb ^radjt ber Äunft

feiner ^dt fo märrfjen^aft ou^gefc^mücft ^at, bo^ Dbl)ffeu§

ftaunenb öor bem SSunbertüer! [te^t. äöie gong onberö fü{)rt

it)n ung ©oet^e oor!

2^er Äönig ber „göttergteic^en" ^f)Qa!en f)at fid; bei i^m in

einen einfodjen Sanbmonn üerroonbelt, ber auf feinem @ute

„nun im Filter be§ 3^tei§e§ ^^rud^t, ein täglid)e§ 31?ergnügen,

erntet". 2öir erbliden il)n ipie einen foId}en mit ber (Sorge

um feinen ©arten befc^äftigt/) bemüht, bie „üom ©türm l)er=:

untergetoorfenen ^rüdjte" ju fommeln, bie „gerftörten 33Iumen

gu erfe^en, bie abgeriffenen „l'atten gu befeftigen". ©djirertic^

würbe auc^ bie 3^erfammlung ber „Sllteften" (im 4. 5l!t) über

bie einfad^ften formen öffentlid^en Sebeng I)inou5gegangen fein.

@oetl)e fc^iuebten babei entineber bie 93eratungen unter freiem

.^immel auf ©teinfi^en öor ober bie 3iiföi^^^^'fünfte in ber

Äönigef)alle (üergl. @. 29). ^ie ^()äafen felbft bodjte er fic^ öer=

mutlid; al§ ein Snfelool! nac§ 3lrt ber bomaligen ©ifelioten,

me^r 9(derbauer ot§ @d)iffer, oI)ne leb^ofterc 3>erbinbung mit

anberen Sänbem.

2. (ä n t ip i cE l u n g ber b r a m a t i f d) c n C' o " ^ I u n g.

Sit biefe abgefd)iebene unb frieblic^ in fid^ abgefdjloffene

SBett tritt nun ber ^eimatlofe, in Äämpfen unb Slbenteuem

umgetriebene grembling, um ha§> tragifc^e SSer^ängni§ ^inein=

gutragen.

^) So [d)tlbert ^omer ben alten ßaerte§, ber (ängft bem 3:t)ron

entfagt (jat unb nun in öram um ben oerfcf)inunbenen (Sot)n unb

bie 2Btrt[d)aft ber ^xzkx am ^önig§t)ofe etnfam auf feinem @e=

i)öfte lebt.
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®ie ^Qnblung entroicfelt fidj rofc^ unb cinfad) im iireife

weniger ^erfonen. ©oot^e bcjd)rän!t fie auf bie in feinen

flajfi^iftijdjen ©romen beliebte ^ünf^af)!: bem UIi)fje§ ftellt er

nur bie ^Q^^ilic bc§ ''^UfinouS (fo pflegt er bcn Spornen gu

fd;reiben), Spater, ©oI)n unb ^iodjter gegenüber, ber le^teren

gibt er bie üblidje CSonfibente. 2)ie „^Iteften", bie im 4. Slfte

auftreten foUten, Ratten mo^t fieser im SSefentlidjen bie 9?oIIe

öon ©tatiftcn gcfpielt; ba§ gebot bie gange Xedjnü.

©rfter %tt

^ie Sü^ne geigt bie au§ ber Cbi)ffee befannte ©generie:

einen ring? mit ©ebüfc^ umgebenen freien ^la^ am ©tranbe

be§ 9)?eere§, on ber einen (Seite fdjUeBt i^n ein ^^lu^ ah, ber

'^ier einmünbet. 3)ie „I)o^e @onne" eine§ „t)citren ^rü()ling§;

tage§" ^) liegt über ber l'anbfdjaft. @oetl)e eröffnet bie §anbs

lung mit bem Sallfpiel ber yjiäbd^en ber ^rete. ©ine furge

©gene '^armlofer Sugenbluft leitet bo§ ^Drama ein, haz^ fo

tragifdj enben foll, mie, um ein iöeifpiel au§ neuefter ^eit an*

gufü^ren, hü§i ünblic^e (Spiel Sffi 33rieft6 mit ben ^tt^^Uingen

ben fd;mermütigen 9ioman ^oritoriee. 5lber tt)ül)renb bei §omer

bie ilönigötodjter felbft munter an bem Spiele teilnimmt, l)ält

©oet^e fie f)ier mit Söebodjt nod; gurüd. (Sie mar fdjon bie

Xage oor^er „nadjbenflic^er als fonft" unb f)at fid^ je|t mit

i^rer 58ertrauten öon ben @efül)rtinnen getrennt. So mirb

gleidj t)ier bie "^lufmerffamfeit beö ifefere auf fie gefpannt unb

tt)r fpätere^ S3e!enntnig öorbereitet.

^•ür bie folgenbe §anblung l)at biefe Sgene biefelbe 33e;

beutung mie bei §omer: ber !Öärm ber SJJäbdjen fül)rt ha^

©rmac^en bes Ulijffe§ unb fein (Srfdjeinen auf ber 33ül)ne l)erbei.

5)ie tieffte 9?ot be§ £eben§ löft fo in erfd^ütternbem ©egenfa^

') ©rft in bem ^riicf 1827 nnirbc baraus ein „5rüt)linfl6-

abenb", uergl. 2lnl;an9 C, 1 R; ß, 1, V. — Taß bie Cbgffee im

(Bpätf)erbft fpielt (üergl. 5, 467; 7, 7; 11, 373; 14, 457; 15, 392; 17, 23,

191), t)atte er fct)merlid) je bcad)tct; aber felbft roenn er e§ geraupt

I)Qtte, braiK^te er fid) baburd) natürlid) Don ber i^erlcgung ber

Oaf)re§äctt nid)t abt)altcn su laffcn.
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i>a^ 93ilb unbefümmerter Sugenbluft ob. 2Iber ha ©oet^e bie

%ete blöder noc^ nid)t ^atte auftreten (äffen, fo geftaltete fi(^

if)m bie 35erfnüpfung ber folgenben ©jenen anbers al§ hd

^omer. Sei biefem irirb bQ5 SaUfpiel burc^ bo^S plö^Iic^e

auftreten be§ Ul^ffeg jäJ) unterbrocf)en, bie 9JMbdjen flief)en

€rfcf)recft Dor feinem Slnblicf, nur bie Äönigstodjter tritt i^m

befjergt entgegen. ®oetf)e locft bie SJiäbc^en burd) ben fort«

ftiegenben S3aU ^inroeg, um bie 33ü£)ne frei gu madjen, bomit

er in bequemer ftaffigiftifc^er 2ed)nif bie beiben ^auptperfonen,

Uhiffeg in einem 3)Jonotoge, '^(rete in einem Dialoge mit iJ)rer

Gonfibente fic^ exponieren laffen fann. 3}iefe ©jpofition oer;

folgt auefdjUeBüdj ben Qw^d, un§ ha§i innere ber ^erfonen

gu enthüllen. S;ie Situation, in ber fie fic^ befinben, toirb

nur mit menigen 2trid)en umriffen. S'ie früheren (Srtebniffe

werben ouc^ bei Ulqffeö nur ftüdjtig geftreift — @oetJ)e

glaubte wie ein antifer S^ramotifer ben Ä'ompf um ^rojo unb

feine Srrfa^rten bei bem §örer als befannt t)orau§fe|en ju

bürfen — nur auf bie äöirfung !ommt e§ bem SDic^ter an,

bie fie in ber ©eele be» gelben jurücfgelaffen I)aben, auf bie

<Stimmung, in ber er fic^ je|t befinbet. ^iefe Stimmung fpric^t

fic^ £)ier unb äf)nlic^ aud) in ber folgenben ©jene mit er-

greifenber Äraft unb Snnigfeit au§. Slber Oerfennen bürfen

wir boc^ nic^t, boB ber I^rifdie S^eig, ben beibe baburc^ ge*

winnen, um ben ^rei§ Dollen bromatifc^en Sebens er!auft ift

unb ha^ ber DJiangel an ftraff ^ufammengefaßter oorwärtg-

brängenber Bewegung, ben ic^ eben im ^^lufbau be§ ?l!teä

^eröor^ob, baburc^ noc^ gefteigert wirb.

Sn fnappen SSorten läf3t öomer ben Cbt)ffeu§ fofort bei

feinem (Srwac^en gellen 93lid5 feine Sage überfc^auen unb ol)ne

Räubern jum öanbeln fic^ entfdjlie^en (6, 119j:

9Bef) mirl ju tDelrf)em SBolfe bin td) nun wiebcr geJommcn?

(Stnb's unmeni"cf)Iirf)e 3^äuber unb fittenlofe S3arbaren

Ober Wiener ber ©ötter unb gr^unbe be§ fjeiligen ©aftrec^t»'?

(Sben umtönte mid) ein Ußcibergefreifc^ rote ber D^qmp^en,

2öelrf)e bie ftctlcn öäupter ber Jelfengebirge bewohnen
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Unb tiic Cucücn bcr ^-lüffc unt) grasbeiuacbfcncn 3:älcr!

iöin id) liier etwa nal)c bei rcbeuben 9-)Jcnfd)cnfinticrn?

9luf! id) fclber luill l)iu unb äufe^n, inas c? bebcute.

58on biejcm furjcn unb für bcn gelben boc^ fo d)QrQ!=

tcriftifdjen 9JJonotog t[t in bcn @oetI)cfd)enM fein 9iQd)I)an ge-

brungen. 9JiüE)fam ringt fid) Ulljffce (licr gum ^-J^ctüu^tjein ber

©egcnroort burd):

2ßa§ rufen nüd) für 3tinnnen nu? bcni 3d)lafV

Wia ein Oiefd)rei, ein Iebl)aft laut Öefprad)

^er grauen tönt eö

Wix burd) bic 5^ämmrung bes (J-rniad)cn5. §icr

©rbürf' id) nicnuinb. (Hd)eräen burd)i> (i^kbüfd)

SDie yh)mp()enV Cbcr a()nu ber frifd)e "ilUnb,

burd) 3lft unb ^i^^ciflc fc^lüpfcnb,

3u meiner Cual bie S)tenfd)cnftinunc nad)V

2Bo bin id)? 2öof)l begabt fd)eint biefes £anb.

Unb nun überfällt t()n mit erbrüdcnbcr ©eirolt bog tjolle

®efüf)l ber Xrofttofigfett feiner Soge. @r gebenft ber legten

9?Qdjt, it)o er unter bcm i^nube eingejdjorrt fdjiief. ^er ^ergleid)

be§ Utt)f5 mit bem unter grauer 5lfdje t^criratirten ^euerbronb

IjQtte fid^ @oetl)e bei feiner lebenbigen ^-reube an ©leidjniffen

unouSlöfdjlid) eingeprägt, aber ber i3ufammenl)ang, in bem er

ftonb, unb bie ©in5elt)eiten Ratten fidj if)m üerraifdjt
'^J. Sn

ber Dbt)ffee roenbet i^n ber 2)id)ter auf ben gelben an, ba

100 er ben ©eftranbeten nad^ ben furd)tbaren Seiben be§

Xoge§ enblidj 3ur ^)iul)e bettet (5, 488); er n^ill in uny ba'^

©efül^l beö SSorforglidjen unb beö ©eborgenfeinS t)ert)orrufen.

^ementfpred^enb malt er ben 35organg bet)aglidj auö: fo l^egt

ben ©amen bcg ^cuers ein 3Jcann, ber auf fernem tldci njo^nt,

too er bei feinen 9?ad)baren ©lut gum Sln^ünben f)oten fann.

©anj anber§ ®oetI)e! i^ei i()m erplt ber S^crgleid) fdjon bo;

burd^, ha^ xljn ber §clb felbft, am anberen 9)Jorgen fein i^ager

^) ®ic !öctrad)tunf\ muf3 fid) natürtid) ftreng an bic Jo^m
bauen, bie er in biefer ^^l)afc bes Dramas ^c'ic[t. I'lnljang C
eeite 1 R. 2 V.

-) tüte bei ber Sdiilbcrung bes' .spermcijflugcv, ob. (2. 2 9(. 4.
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Betrac^tenb, gebraucht, einen anbeten STon. 5(lle jene 9ceben;

güge, bte i>a§> bebad)tc 2un be§ einjamen Sonbrnanncg (f)Qraf=

terifieren, finb fortgefallen, unb bas geuer l^ei^t gong uni)omerifcf)

„ber arme le^te ^unfen öon großer ^erbeS @Iut".

2>on ber ©cgenraart fdjroetfen bie @eban!en be§ @oetf)efrf)en

Ul^ffeS in bie iöergangenl^eit : wie reic^ mar fein Seben, unb

tt)ie arm ift e§ geroorben! SJJit bitterer Stonie gebenft er

beffen, roa§ er einft roor: „ber Stäbtcbünbiger, ber Sinn;

begroinger, ber 93ettgenoB unfterblicfj fdjöner |}rauen", foraie

beffen, roos er befeffen, ber „23eut' unb ©c^ä^e" unb ber

„beften (Sd^öfee, ber Ö)efät)rten". 2;a§ ©ange gipfelt in bem

quotDoUen @efüf)I ber !öerIaffenJ)eit unb §iIflofig!eit.

©0 tönt un§ au§ biefem SJ^onotog in breitem ©trom bie

erfc^üttembe ^lagc eine§ 9Jianne§ in ber tiefften menfdjtid^en

9cot entgegen. 2;er @mpfinbung§get)alt ber Situation ift üoU

ausgefd)öpft, aber ba§ 6{)ara!teriftif(^e oerliert fid): roie bürftig

geic^net fid) f)ier bie ^erfönlic^!eit be§ UIi}ffe§ abl Unb fo

fe^r überraiegt bei bem 5}ic^ter ha§> Sntereffe an bem 2i)rifd)en

oor bem am S)ramatifc^en, ha'^ er über jener ^lage gang öergi^t,

ben gelben fic^ enblic^ gum ^onbeln entfc^Iie^en ju taffen.

Stud^ ben Übergang gur fotgenben Sjene i)at er noc^ nic^t

entworfen. SSir muffen anne()men, ha^ UIt)ffe§ bie Jungfrau

mit iJ)rer älteren Begleiterin oon ferne erblidt unb ft(^ l^inter

ben Säumen öerftedt.

^ie 9famen ber beiben finb in bem nic^t gu (Snbe ge^

führten (Sntmurf ber Sgene 3 nid^t ongegeben, aber bo5 ©c^ema

nennt fie: „Irete. 3:'antf)a". 5lrete btidt auf ba§ glüdlic^

üollbrac^te Stagemer! gurüd unb freut fic^ an ber "Ji^eube it)rer

9JZäbd)en. 2lber ber greunbin ift e§ aufgefallen, ha}^ fie felbft

an i^rem ©piele nii^t teilnahm, fonbern ftill am ^tuffe ging.

©0 mirb in biefer Einleitung, metdie bie folgenbe (Srgätilung

ber ?lrete dorbereitet, fogteic^ i§re (Stimmung angebeutet. )8on

ber (Srgä^lung felbft ift nur ber Stnfang au§gefü{)rt; wir miffen

ba{)er nii^t, roie weit fie ber ^omerifdjen entfproc^en ptte; bort

forbert ?ltf)ene in ®efta(t einer ^reunbin fie auf, früf) fofort
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gur 2Bäf^e I)inQU§3ufQ^ren, ha if)re .t)0(^äeit bcoorftetie. 5eben=

faü§ im Untcrjdjiebc gu ^omcr i[t t)ier qUcö ins 9Jienjc^Iid)e

unb Snnerlic^c geiüanbt. So irar üon üont^erem felb[t=

oerftänblid), bo^ bie (Sr^ä^Ierin Don bcm (Eingreifen ber ?ltf)cne,

bie nad; ^omer in jener CErjdjeinung gu ii)v gejproc^en t)Qtte,

nic^tö melben !onnte. 5l6er gefüffentlic^ roirb Oon ®oet^e

fc^on in bem (Eingang ber (Srääf)[ung ber Straum natürlich

er!(ürt. ^^Irete fc^eut fid) anfange, bouon gu beridjten, weil fie

ben ©pott ber ^reunbin fürdjtet, unb fie felbft ift fic^ beraubt,

bo^ jener STraum „einem äöunfc^ gleicht". 2)a§ an bie @r«

3ät)tung fidj tnüpfcnbe ©efprädj foUte bann noc^ beutlidjer bie

p)t)djolügi)dje ©enefis jene» Xraumerlebniffes üerraten, inbem

e§ un§ nod) tiefer in bie ©emütgftimmung ber Slrete einführt.

Seiber f)at ®oetf)e nur im ©genar mit einigen abgeriffenen

SSorten einzelne SJiomente be§ OiefprödjS flüdjtig feftget)alten.

„Ä:antt)e. 5i-üt)Iing neu". Soll ha^ beiden, ba§ fie ben (Sinn

ber g^reunbin f)inlen!t auf ha^ (Srmac^en ber S'Jatur unb ha^

überall fid} rcgenbe Siebesleben, um bie ftillen SSünfdje be§

jungen .'per^enS al^ begreiflidj unb beredjtigt l)in3uftellen? ^)

SDaburd^ mürbe fie bann ha^ oolle „Sefenntnis" ber ?lrete

^eröorloden. „©eliebtc, fdjilt bie ftiüc Ströne nic^t, bie mir üom

5luge fliegt", fo foUte es inol)l beginnen. (S§ ift „Srautigamö

3eit". Sie geben!t, ha^ and) '-8ater unb 3Kutter fic^ in foldjem

Filter gefunben I)abcn. Unb ftauncnb ^at fie felbft fdjon ba§

Srloadjen ber l'iebe bei ibren 33efannton beobachtet; „bann

fd)roeigen fie unb fel)n einanber an".

j[)aä ©efpräc^ mirb unterbrodjen burd) bas plö^lidje ^er*

öortreten bcs Ult)ffes. 2öir moUen uns nidjt mit Sdjerer ben

Äopf barüber gerbredien, mic öoett)e l)ier (unb fdjon in Sgene 2)

bie ^egeng be§ Äoftüms auf ber Söü^nc gerDal)rt I)ätte: alö

^) 2ln fid) märe C5 aud) inöc)lici), öqb jene Ul^ortc ben ^nl)alt

einer nict)t au&gcfütjrten Üvebe ber X. aus bem iUnfang ber ©jene

anbeuten fotiten, burd) bie fie jene il)rer träumcrifd)cn 93erfunfenl)eit

cntrcii3en mill. "ilbcx bann ift ber Übergang jur (Jräätjlung beö

Sraumeä nid)t beutlid) erfennbar.



1. mt. 21

er bie ©genen entroarf, badf)te er ji^roerlicf) jc^on an boä ^f)eater=

bilb. SSas Uhjffeö f)ier gu ben grauen fpredjen foUte (benn

ba^ abiretd^enb öon §omer bie ftönigötodjter nid^t allein it)m

entgegentrat, bezeugt ha^ Sjenar), ot)nen wir nicf}t; bie 5ln^

nal)me öon äRorris: „bie Sittrebe l)ätte ©oet^e natürlid)

narf)bitbenb unb umformenb au§ Dbt)ffee 6, 149 fg. gejc^atfen",

erfcf)eint nac^ bem bisher beobadjteten ^-Berfa^ren be§ ^id)ter§

gar nic^t fo felbftüerftänblid). ^ie Slntroort ber ^Irete l)at

(5)oetJ)e gum Ztxi üu§gefüt)rt. ©ie täbt i£)n in bie ©arten

be§ SSaterö, Don benen fie ein lodenbeS 23ilb entrairft, bort

foll bie drbe

^td) umgctricbncn, oielgep tagten 'Dtaim

3um freuntiUd)ften empfangen . . .

5)ort lüirft bu in ben fd)ünen Sauben luanblen,

9tn roeiten 2:epptd)en oon 53lumen bid) crfreun.

Sc^ lüieS fd^on oben (@. 14) barouf f)in, wie un^omerifd^ bie§

aüeS gebockt i[t. Qm Stillung ber erften 93ebürfniffe bietet

fie i§m Äleib, ©peife unb Siran!. Selounbernb ru^t it)r 5luge

auf ber (Seftalt be§ gelben („5lngefe{)en" bemer!t ha^ ©genar).

SSä^renb bonn %ete mit it)ren (Gefährtinnen gur ©tabt

3urüdfäE)rt, überlegt Ult)^ in einem gtüeiten, ben Slft abfdjlie^enben

SDZonolog (©^ene 4) fein weiteres 3Serl)alten. @r fa§t ben Snt^

fc^lu^, feinen 9tamen gu Derbergen unb fid) für einen feiner

©efä^rten auszugeben. ^2lber er gel)t nod) weiter: er will auc^

Derl)e^len^), baß er öerl)eiratet ift! Cffenbar ^at ber Sßiel-

erfahrene ous bem bewunbemb auf il)n gel)efteten Süd ber

Sungfrau eine leife auffeimenbe ^Jceigung l)erau§gelefen unb

^) 2;ie 33eri'e, bie @oetl)e im 5lottäbud) cntroarf:

3uerft oerberg' td) meinen Otamen, benn

23ieUeid)t ift nod) am Dramen nid)t fo [oiel gelegen?] . .

.

Unb bann Häng' (?) ber Dlame

Utt)ffe5 mte ber Olame jebcs kmdjtB

^at er gmar in bas Lluartl)eft nid)t übernommen, aber mot)t nur,

rocil fic tt)m no(^ ju unoollfommen roaren. Ter Qnl)alt bee DJtonolog^

fclbft fte^t feft. „25orfid)t feines Betragens. Unoert)eiratet" beißt eä

im ©äcnar. Unb in 9(ft II, Hjene 4 „Uliiß als ©efäbrte be^ Uli)B".
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fürcf;tet, i^re ^ei(nQf)me gu minbcrn ober ein^ubü^en, roenn er

gefte^t, ha'^ er bereite eine ©attin ijabc. 9iQtürlid} joüte bicjer

©ebanfe nicfit beftimmt QU5geiprod)en rocrben; ber fiejer muj^te

il)n aber qIs gefieimen iöeroeggrunb f)crQU5fü{)Ien. (So ergibt

[ic^ am ©djlufe neben ber ^Jteigung bcs SOiäbdjens eine Un^

it)af)rE)eit beö UIt)| atä ireitertreibenbes bromotifdje^ SDiotio.

.Vitar unb beftimmt f)Qt bomit in biefem ^^roma ®oet^e eine

Sdjulb bes ,*pelben jum ^lue^gongöpunft ber tragijc^en CSnt-

njidlung gcmodjt.

Sebenflid) fdjeint i)ier ^unäc^ft fc^on, ba^ er i^n gu biefer

i'üge im l^sorQuö, mit ooUcm iöcrouBtfcin, fic^ entfc^Iiefjen

lä^t. ^on einem ^^trong unb Xrong ber Umftiinbe, ber bie

;^üge qIö ben einzigen ^iluSmeg erfd)eincn lie^e, fonn man

boc^ t)icr im @mfte nidjt reben. (St)er Don einem ß^^^Ö ^^^

(Sfiorofters: ber (Srfinbungsrcic^e folgt t)ier unmiÜfürüd) ber

alten @emo^nt)eit, Siften gu fpinnen. — Seben!Ud)er nodj lrir!t

bie eigentümlidje 5(rt ber Sift, bie er anmenben miü. ®cr

^lan, fid) für „unüer^eiratct" ouSjugeben, f)at unleugbar bei

bem §elben einer ^^ragöbic etwas ÄIeinlid)c6 unb ^^^einUdjeö,

unb man barf t)ieüeid)t fragen, ob e§ felbft @oetI)e§ Äunft

f)ier gelungen märe, nidjt bIo§ bae i^anbefn bc§ Utt)ffe§ un§

pfi)d)ologifd) glaubt)oft gu machen, fonbern Dor allem il)m

unferc ^cilnotjme gu mal)ren.

^a^u fommt, baji bie ganje Sift bei genauerer ^^rüfung

fidj bodj als red)t un^mcdmä^ig ermeift. 2i^a5 erreichte Uli)^

eigentlidj baburd), ba^ er fid) für einen feiner ®efät)rten, einen

„Änec^t", mie er felbft fogt, ouögob? konnte er l)offen, ha^

bie ^l)äafcn aud) einem fold}en f)ilfebercit entgcgenfommcn,

it)n nac^ i^aufe entfenben mürben? äöar an^uneljmen, bafi bie

ÄönigStodjter if)m ouc^ in biefer Stolle eine tiefere ^ieilnal^me

entgegenbringen mürbe? iöeraubte er ferner fid^ nidjt baburd),

ba^ er fid) als uniier{)eiratct Ijinfteüte, eines ftarten 3Jtittel^,

um auf bas SJiitgefüljl bes fremben 93olfes gu mirfen unb e^

5u feiner ^eimfenbung gu beftimmen? Unb wenn er roirflidj

auf bie ftille Dceigung ber ^üi'f^cntodjter rechnete, mu§te fie
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bann nic^t e^er geneigt fein, i^n feft^ul^atten, ot^ feine öeim=

reife ju förbcrny So t)egt fie ja ouc^ bei §omer, ef)e fie

ttjei^, föer er ift, ben äBunfc^: „möd)te es i^m gefallen, f)icr

3U bleiben!" (6, 245)

Sc^ wies oben ((S. 7) borauf ()in, ha"^ @oet!^e, inbem

er ben UIijB eine Ma§>h onnet)men tä^t, einen Quq benu^t,

ber in ber Dbt)ffee oielfod^ üerroertet ift unb ber gugleii^ feine

eigene ^reube am 95erfte(ffpiel njiberfpiegett. Slber wie raeit

entfernt ficf) bodj bie poetifdje Srfinbung ebenfolno^I üon bem

l^omerifc^en 93orbilb als üon feinen eigenen (Srlebniffen. ^Die

£ügenerääf)Iungen be^ Cbliffeu^ bei §omer finb üom 5tugen=

bticf eingegebene ©rbic^tungen; gerabe barauf, ba^ fie fort==

rod^renb roec^felnbe naioe Sntproöifationen finb, beruht ein

^auptreig. ©ie finb femer, mit fe£)r wenigen ?lu5nal)men, gan^

im CS^arafter be§ l'anbfa^rer§, ju bem ilin ^^Ittiene gemanbelt

I)at, ^benteurergefdjirfjten, bie fdjon burd) bie 5?erlegung nad;

Äreta ober 2tgt)pten i^r tt)pifc^e§ Gepräge erhalten unb bo()er

öon ben ^örem immer mit I)albem ß^^^^f*^^ angeljört merben.

(Snblid) öerbinbet ber Grjä^ter mit i£)nen meift einen emften

eti)if(^en ßtü^id: fie foüen ben öörer tröften, ennutigen ober

iramen. — 33oüenb5 ben ©ebanfen, in bem eigenen £eben be§

S^id)ter5 nac^ bireften Sinologien gu fuc^en, wirb man üon

t)omf)erein entrüftet ^urüdroeifen. 3Bir fe^en t)ier auf ha§ beut;

Iid)fte, wie feine ^idjtung ^alb oermifc^te ^omerifi^e 9?emini§*

gengen iro^I mit einem perfönlidjen St)arafter5uge oerfi^milgt unb

belebt, babei aber beibe ftarf manbett, fie aus bem §armtofen

unb l^alb Unberou^ten ins Überlegte fteigert unb fo barau§

eine tragifi^e @c^ulb erfc^afft.

3n)etter SHt.

©e^r einfach unb atlmä^lic^, mit manchen 9^u^epun!ten,

entwidelt fid) bie weitere öanblung ou§ bem am @nbe be§

1. 5lfte§ gelegten ßeim.

^er 2. 5lft fd^lie^t fid^ geitlic^ unmittelbar an ben erften

an: ^ie ^önigSto^ter, bie bort nac^ ©jene 3 nac^ ber (Stabt
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gurücffu^r, fef)rt l)ier in ©genc 2 dcim, unb gfeirf) nnc^ tf)r trifft

Qud) lUljfe ein. Sßcnn bort gu 'Einfang bie ©onnc auf i()rcr

WiüaQ^^ö^Q ftonb, fo ift e§ je^t SJQdjmittag. ^cn (gdjaupta^

bilbet bcr ©orten bcc-^ ^Ucinoug, ber nod) bie ©puren be§

®turm§ ber Oorf)erge[)cnbcn 9tQd)t geigt.

1)ie brei erften ©genen entfalten ein breitet ^^ftanb^bilb.

(Sine friebüdje Sbt)üe tut ftc^ un§ auf in ber ^amilie be§

^pa!enfönig§. Sn tangfamer ^-otge finben fid) bie ©lieber

beö §oufee gufammen; nur in letfcm SBedjfel üon 9iu^e unb

Semegung bouen fid) bie ©genen auf. Sn ber erften ift ber

3L^ater ollein (ober mit einem 2)iener) in feinem Ö5orten be;

fdjäftigt, bie ©djäbcn, bie ber nädjtlidje ©türm ongcridjtet ^ot,

gu muftern unb §u befeitigen. SLiie rul)ige ©timmung beö

Singongs moc^t einer erregteren ^lo|, roenn in ber näc^ften

©gene ber eben gelanbete ©ol)n ben ©türm fclbft, ben er

erlebt l)ot, fdjilbert; aber bie ©ponnung löft fidj am ©djlu^

in ber $öefd)reibung ber glürflidjcn |)eimfat)rt, auf ber ®elpt)ine

bo§ ©d)iff umfpieltcn. Unb bie 3. ©gene fül)rt un^3 mieber

in ben ^rieben beö ^oufee gurüd: bie ^ingutretenbe Slrete be^

richtet öon bcm glürftidjen i^erlouf be§ Stage§; fie rüt)mt fid),

boß fie bie „SSöfc^e felbft für ben SSater bereitet", ©ben f)atte

fie, fo fd)eint e§, begonnen üon bem ^rembting gu ergiil^len,

at§ „fie Ull)ffen erblirft". (Sr fül)rt fic^ in ©gene 4, mie er

befd)loffen, olö einen feiner „@efüt)rten" ein unb finbet freunb*

lidje „5lufnal)me". 9luf feine „33itte", i^m bie „§eimfot)rt"

gu gen)äl)ren, „berät" mon fofort „bos 9tötige" b. I). üor allem

ben SSeg, um bie ^"[^^"^'tiu^B "^cr 'jJlelteften gu geroinnen.

SDonn entfernt fid) 3llfinou0 mit feiner Srod)ter. ©efponnt

fragt fein ©o^n, ber mit UIl)^ gurüdbleibt, bicfen nad) feinen

©d)idfalen. 2Bir bürfen t)ier mol)l einen bramatifd)en iiunft=

griff beä ®id)ter5 bemunbern, ber fo ben gelben fofort in

bie 9^otnjenbigfeit üerfe^t, fein fiügengeroebe meiter ouSgufpinnen

unb fid) barin feft gu üerfttirfen. Süenn bie ©genenffigge

mit ben SBorten be§ Ul^ffeä fd^tiefet: „93itte feinem ®e;

fäl^rten gu l^elfen", fo möd)te man bieö „feinem" el^er auf ben
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a-ngeblid^en ^emt, beffen Xoten bte Sr^ä^tung bem [taunenben

§örer gepriefen ^abert roirb, qI§ auf ÖteoroS beätet)en, ber

etlüa xa'\ä), oon S3erounberurtg f)ingeriffen, bem ^remben feine

f^reuiibfc^aft angetragen (lobcn fönnte.

©djarf !ontro[tiert in bem ganzen 3lfte ha§ frieblic^e Se^

l^ogen ber in ruhiger @icl^ert)eit, in ben gett}ot)nten Seben§=

freifen bof)intebenben ^'Q^^^^^c mit ber 9Zot unb ©orge be§

l)eimotto§ uml)erirrenben @a[le§; in ben legten ©genen gefeilt

fid) ba^u ber ©egenfa^ groifc^en unbefongenem Vertrauen unb

t)ilfreic^er ©üte mit berec^nenber 2ift.

2) er britte 2t £t

für ben ireber Drt noc§ Qdt angegeben finb, fü!^rt bie §anbs

lung auf it)ren §öf)epunft: er üoüenbet ben 2rug be§ Ulljfs

burc^ ba§ ©eftänbnis, ha'^ er unt)ert)eiratet fei, unb entfeffelt

bamit bie 2eibenfd)aft ber 5lrete. ©ie ftef)t in bem gangen

5l!te im S3orbergrunbc.

Sn !unftt)oüer Steigerung fteüen bie erften brei ©genen

ba§ SlniDac^fen i£)rer Siebe bar. @Ieic^ in ber erften „eröffnet"

fie i^rer 2]ertrauten Xantt)e i^re „Seibenfdjaft" unb ergießt fic§

in bem ^rei§ bes geliebten 9}Janne§. ©oet^e £)at ein paor

^erfe ou§ bem geplanten Dialog, bie er in bem dloti^hnd],

mo bie SSertraute nod; Sit)d)e t)ie^, Eingeworfen f)atte, mit

geringen Slnberungen in ha§> Guart^eft ^erübergenommen

:

[älrete] 2öaö fagft bu, 2;r)d)e, f)ältft bu if)n für jung?

®u l)ältit i^n boc^ für jung? fprid), 2:i)d)c, fprid)^)!

[2gd)c] (Sr ift triof)t jung genug, benn ic^ bin alt,

Unb immer ift ber 5}^ann ein junger DJMnn,

2)er einem jungen Söeibe rao^t gefällt.

Sn fe^r c^arafteriftifdjer SSeife fpric^t fid^ in biefen 23erfen

ebenfo bie ünblic^e S^oiüetät be§ 9}Jäbd)eng au§, ba§ fic^ über

bie inftin!tiö gefü£)(te Äluft pifc^en if)m unb bem beliebten

t)intt)egtäufcEen möi^te, loie bie ^llterSroei^^eit, bie fic^ ber

3)ZacEt ber Sßufion beraubt ift.

^) ©5 ift än)etfe(t)aft, ob biefer 93er§ nur eine 2;tttograpi)ie jum

erften ober eine gerooUte, bringltdiere 2Btebcrt)otung ift.
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Sn ber 2. ©jene, in ber i)ccoro§ gu ben grauen tritt,

foü bann bie Siebe ber ?lrete burd^ jroci entgegcngcfe^te SDiotioe

noc^ [tärfer entflammt werben. 3""Äcf)ft burcf) ba§ begeisterte

„2ob bc§ UU)f3" Qu§ bcm 9Hunbc it)re5 33rubcr§, bcn fein

„männlidjcö 33eti-agen" gur !:J^ctuunberung I)ingeriffcn t)at. (Sr

gibt bomit rool)I ben ©inbrucE luieber, ben er in bem in Slft II

(Sgene 5 angcfnüpften ^?crfcl)r mit i()m burd) feine örgädlungen

unb feine gange 'perfönlidjfeit gcmonncn t)Ot. (Sdjioerlid) ift

babei an bie öon UIl)^ im 2Bett!ampf mit ben ^^äa!en be*

miefcnc 9)Zeifterfd)oft gu benfcn, üon ber .'pomcr crgä^It; für

ein foldje§ ^^luftreten be§ gelben in ber Öffentlid)fcit fet)Ien

menigftcng in bem ©genar alle '-Isorauefe^ungcn.) i^a\t üerrät

ftd) bie fiiebe ber 3lrcte, aU ber iörubcr it)r nun weiter ben

„SSillen be§ "^^aters, baj? if)m Äleibcr unb ©efdjcnfe gegeben

merben follen", mitteilt. Sbte liebenbe Sorge fann fid^ nidjt

genug tun, fo ba§ ber 33ruber „fdjcrgenb" aufruft:

Tu c^öbft i()m c\cxn bcn bcftcn, mcrf id) mo^l —

gu ergöngen ift ettüo „äJiantel, Seibrod" ober etwaö ^^nlid)e§;

im ^Jotigbud) ftanb „bo5 Sefte". 5lu§ bicfem bcfeligenben

5ßorgefü()l bcgiüdenber iiicbe ftürgt fie jät) bie Eröffnung i()reö

S3ruber§, jene ®efdjen!c feien für einen ©d^eibenben beftimmt.

5lber in d)rem ©dimerg erfennt fie erft mit gmingenber ^lar-

!^eit, lüos er i^r geworben ift^). Sßie i\'onore fül)lt fie:

3d) foll bid) laffen, unb öcriaffcn fann

SJ^ein §crä bid) nid)t.

Tie ^oinpofition ber Ssenc erinnert an bie c\an^ äl)nlid)c in

£cffing§ ©miüa ©alotti IHtt 1 Sjcnc 4—6. 9(ud) I)icr mu^ in bcm
5>rtnäen erft bie 5lNerf)crrUd)ung ber Sd)önl)cit (Smiüa? burd) bcn

9.T?aIer ba§ @cfül)l bes @lücfc§, fie su bcfil^cn, auf» Inidiftc fteigcrn,

bomit er bann burd) bie plögüdic iiJittciluna lllinrinellis, fie fei

für il)n oerloren, um fo tiefer bie nnnuH3licl)feit erfennt, auf fie

gu oerjiditen. Tic *J>araIIcle mag äcigen, mie ämci Tid)tcr un=

abf)änoig oon einanber ju benfelbcn iDiittcüi pfi)d)oIogifd)cr ©nt=

nncflung gi^iffß»/ benn ein 6influf5 l'effings auf (^oetl)c fd)eint mir

I)ier ganj au§gef(^loffcn.
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Ilrfprünglicf) rooüte @oett)e nun jogleic^ ben UIt)fje§ gu

tien ,/i>ortgen" treten laffen. 3Bir !önnen t)ier lieber beutüd^

Beobodjten, raie bie SOlebitotton ben ^i(i)ter unabläfftg gut

S^erinnerttcfjung unb i^ertiefung briingt. (Sr fdjob ^unäc^ft (in

(Sjene 3 ) einen 3}JonoIog ber ?lrete ein, in bem fie iE)re flogen

Qugftrömen follte. „Unb er foll fc^eiben?!" in biejem 'JJluf-

jc^rei^J fa^te er furg ben Snl)att gufammen. Unb nun fü^rt

er (in ©jene 4) ben Ulijffeä mit it)r allein äujammen; Xanttje

unb 9ceoro§ burften nic^t ^^ugen bieje§ 3^i^9^fpi^^<^^ werben.

i^n bem DJfonoIog mag Slrete and) borüber gegrübelt lioben,

toa§ if)n fo eilig öon f)innen treibe. Se^t ridjtet [ie bire!t an

if)n bie „^i^age", ob er eine ©Qttin ^obe. Unb UIl)fje§ fü{)rt

bie ÜxoIIe, bie er ficf) gu '^(nfong t)orge5eic^net ^atte, burd^: er

gibt fic^ für „unoer^eiratet" qu§.

Wü ooIÜommener illar^eit t)at ©oet^e bie (Situation fo

geftaltet, ba^ bem §elbcn burd)au§ bie ^reiijeit ber ©ntfc^eibung

bleibt unb bamit bie gange <Sd)n)ere ber ©c^ulb gufäUt. 9^id)t§

^roang il)n noc^ bem erften '^armtoferen <Sd)ritt, ben er mit

ber ^Verleugnung feines 9?amen§ getan l)atte, je^t gu bem

^roeiten, oiel beben!lic^eren. 3m Gegenteil, aüe§ Gereinigte ftdj,

it)n baoon gurüdgulialten. ^ie Umftänbe t)atten fid), feit er

jenen ©ntfc^lu^ gefaxt f)atte, ööllig geönbert. Sen ^lon, ben

er am 2;age oort)er in ber tiefften 9^ot, nod) unbefannt mit

ben ^erfonen unb 3Serf)ältniffen, fid) entworfen §atte, it)n fül^rt

n je^t a\i§>, öon freunblic^en SUJenfd^en gaftlic^ empfangen, com

35ater reic^ befdjenft, üom So^ne mit jugenblic^er 33egeifterung

begrübt. @r üerleugnet feine @l)e ber SToc^ter gegenüber, ob;

tDo\)i er bie (Smpfinbungen, bie i^r gerobe in biefem Slugenblid

bie (Ji^age auf bie Sippe brängten, unmöglich mi^oerftel)en

!onnte unb ftc^ fagen mu^te, welche Hoffnungen er medte.

Unb fein weitere^, nic^t minber gmeibeutigeä SSer^alten mu^te

1) 5m 9lotiäbuci) t)ieB c§:

®r eilt nad) öaufe!

®r foll [d)eiben

fi e 1 1 n e t , ©oetfjes Slaufifaa.
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bicjc Hoffnungen nocfj ftcigcrn. ^a§ (Sjenor fc^licfet an bte

?lntmort bes Uhjffee bos lofonifc^c Stidjmort „bie fdjöncn

befangenen" b. ^. hod) n)of)l: er joüte — öermutlic^ auf eine

neue ^rage 5lrete§ — üerfidjcrn, bo^ oudj feine ber im Wompf

oor 2roja ober auf feinen 5öl)ttcn mit Uh)ffe5 erbeuteten

grauen ^) (Sinbrud auf fein ^erj gemod)t f^aW. Unb enblid)

— njir a^nen nidjt, roie ber @ang ber ©^ene iE)n borouf

führen foüte — „lobt er i^r Sanb unb fdjilt feineö". ®oetf)e

I)atte ein paar SSerfe au§ biefer iHebe f)ingert»orfcn:

Unb nur bie t)öd)ften 9h)mpt)cn be§ öebirgs

(Erfreuen fid) bcs (cid)tgcfall'ncn 3d)nec5

9üif turge 3ctt.

konnte Ull)ffe§ eine anbere 2lnttt)ort erroorten, als bie

^ier öon @oett)e angebeutete: „(Sie gibt it)m gu üerfte^en, ba^

er bleiben fönne"? SBae er auf biefe^ t)albe i^icbeygoftänbnig

antttjorten, n^ie er bie peinlid)e Unterrebung abbrcdjen foüte,

öerrät un§ ber öntrourf nidjt. — ^;?(rete bleibt allein ^urüd.

Sn it)rem SJbnotog, mit bem ber ?l!t fc^lie^t, follten mo^l

Hoffnung unb ^^^'f^l Sicbeefeligfeit unb sCuül mit einanbcr

medifeln.

^ c r ü i c r t e '.'l f t

bringt mit ber ©ntf)ütlung oon Ultiffes' magrem 9?amcn unb

bem 53efc^lu^ feiner Hcintfaln't bie Peripetie. S53al)rfd)einlid)

fd;lo^ fid) bie H^^^^ung unmittelbar an bie beö Hörigen 3lfteö

an, öielteid^t ^at 0?eoro§ bort, ttio er (©gene 2) üon bem be=

üorftel^cnben „^ilbfdjieb be§ Uti)ffe§" fprad), aud) bie 35ors

bercitungcn ju ber 93eratung, bie über feine (Sntfcnbung be^

ftimmen foüte, erujö^nt.

Sn biefem 5lfte aüein „erweitert fic^ beö Sttjeoter^ @nge".

2ßir irerben in bie ^iserfammlung ber „§llteften" geführt,

^reilid) eine poli)p{)one SUJaffenf^cne wax t)ier üon i)ornt)crein

burd) bie gonge Stec^ni! be§ SDrama§ ausgefdjloffen. ^ie§

wirb aud) hmd) bie Slnbeutungen be§ ©genar? bcftiitigt, in benen

') 93erg(. j. 53. rbi)f|. 9, 41.
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t)on einem Sirtgretfen ber SUteften feine Spur fid) finbet. Wit

tiaben uns nad; '^Inalogie äf)nlid)er ©genen im üoffi^iftifc^en

fran§öftfd)en ^Troma ben iBorgong lüol^I fo gu benfen, bo^ ein

©predjcr bie SJieinung ber Übrigen, bie aU ©tatiften öer*

{)Qrrten, äufammenfafete. — ^^^^Uel^aft bleibt, ob ©octJ)e \id) hk

|)QnbIung nod^ ber ©rgö^Iung ber Dbt)ffee (6, 267; 7, 6, 16)

in ber ?lgorn, einem offnen ^Iq^ mit ©teinfi^en, benft, ober

ob it)m in feiner (Srinnerung babei bie täglichen ^i^fonimens

fünfte ber (Sblen in ber §QÜe bee 5llfinou^ üorfc^mebten. Sc^

möchte ef)er boe 2e|tere Qnnei)men, ba im SSerlouf biefeg 2lfte§

Qudi bie 2:od)ter in ber ^^erfornmlung erfd)cint, mae in ber

^llgora boppelt befremben mü^te.

Über feinen Xeil be§ ^loneö finb mir fo mcnig unter;

richtet, mie über biefen 2lft. SToS ©genar, auf bas mir ^ier

allein ongemiefen finb, üer^eidinet nur bie Quftretenben ^^erfonen;

bie fnoppen S^Jotigen über ben Snf)Qtt ber ©genen, bie fonft

auf ber 9iüctfeite liingugefügt finb, feblen. 54^ fc^eint e§, qI§

ob @oetf)e5 "ipbQntQfic gerabe biefc ^l)Qfe ber ^onblung, in

ber fie fid) gum noUften bramütifdjen Seben erf)eben follte, am

menigften auSgeftoltet fjätte.

Sgene 1. „?UfinDU§." ©r follte mol)I ben Stlteften bie

(Sac^e bes g^remblings oortragen unb marm für il)n eintreten.

©gene 2. „SfJeoroe" tritt auf, oermutlid) um feinerfeitg

3eugni5 für ben neugemonnenen ^reunb abzulegen.

^ti)x QuffoUenb ift in ©§ene 3 boe Grfdjeinen ber jungen

Äönigetodjter in ber ä^erfammlung ber 3Uten. Wan mu§ gunädift

Qnnel)men, bofe (i^oeti)e über bie (Stellung ber grauen, befonber§

ber unoer^eiroteten, bei ipomer feine flore SSorfteüung befa^;

9?Qufifaa felbft bleibt bei biefcm befonntlid) bem treiben ber

9)?änner burd)au6 fern unb fief)t ben €br}ffeue, mie ic^ fd^on

(@. 8) ^eroor^ob, nur flüd^tig unb terfto^len am legten ZaQt

ücr feinem ©intritt in ben ©aal mieber. ^ann aber, roa§

follte fie in biefer ©jene? ^I^rieb fie bie ©orge um ben

geliebten 30iann l)ierl)er, um, o£)ne einzugreifen, gu f)ören,

mas befd)loffen mürbe? Sollte fie mit leibenfc^afttid^er

3*
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Setregung bcr ^ert)anblung folgen unb f(f)on bei if)rcm 5t6fd}(u^

il)re Erregung faum meiftem fönnenV ^ebenfalls joUte bog

Sluftreten beö Ufpffes in ber folgcnben (e^ten (S^ene — er

mar roo{)t herbeigerufen, um bie (fntfdjeibung gu t)ören — fie

Qu§ il)rem 3i^at)n reiben. §ier muf3te er fid) als Uli)fjee unb

^enelopeö öemof)! befennen, benn im 5. 51!t roirb biefe (Snt=

t)üUung üorQUögefe|t. Xqb fie bie Siunbe, bie ncrmutUd) bie

S^erfammlung mit oubet erfüllte, nid)t fd)tt)eigenb Qufnct)men

fonnte, tiegt auf ber c'ponb; irgenbmie mußten fi dj d)re

(Smpfinbungen t)ier in ber öffentlic^feit oerraten. 2)ie5 beftätigt

Qudj bcr 5. 5lft, mo ^Ufinoue in ©äene 4 bem Udiffee ha^

fernbleiben feiner 2od)ter aus „(2d)Qm" er!lärt unb it)n bittet,

„fie nid)t falfc^ gu beurteilen, es fei fein eigner Söert" — gu

ergänzen ift etiro: ber fie l)ingeriffen \)ab^.

®er fünfte 31 tt,

ber bie ßataftrop'^e entl)ält, fdjlo^ fid) rool)! ol)ne ©genen;

medjfel unb jebenfalls mit geringem ^eitlidjcn 3'^^^icl)6^'^'i^^

QU. ©ein Sau geigt infofern ein eingigartigec^ tedjnifdje^

Äunftftürf, al§ bie eigentlid)e ^anblung fid) in ber erften unb

legten Sgene gufammenbrängt. Sn ber erften erfc^eint 5lrete

3 um legten 9Jiale, um in etnem 9J2onolog it)re Scrgmeiflung

ausguftrömen, in ber letzten mirb fie als Seid^e auf bie Sü^ne

gebracht. 2llle§, rooö in fieben ©genen bagmifd^en liegt, ift

eine eingige gro^e 9ietarbation mit einem 5luf; unb ?lbmogen

ber Stimmungen bei bcn übrigen '*4?crfonen, auf bie Mataftrop^e

felbft aber t)at bie§ allcä nic^t ben minbeften (Sinflufi. 5Iu^

bie bramatifd) bcbeutungsüolle SSirtung be§ ©elbftmorbes ber

^Jlrete auf Uli)ffe5 fonnte erft am©djluß gur 2)arftellung fommen.

Serfudjen mir öon biefem eigentümlid)en ©runbri^ bee 5lfteö

auö in bie ©ingeltieiten ber Äompofition tiefer einjubringen,

alio e§ bi^ je^t gefdjeben ift.

^er SÜionolog ber 'Jlrete in ber 1. ©gene mu^tc bie

3JJotit)e au^fpred;en, aus benen bann i^r Jobesentfdjlu^ ex-

ttJüdjft. SDJorris fprid^t Die gert)öt)nli(^e iHuffaffung am ent=



5. 3lft. 31

fc^iebenftert quo, wenn er jagt (3. 108): „(Sie ge^t in ben

2ob Qu§ Sc^merj über i£)re ^offnungslofe, unerroiberte Siebe".

Slber tDejentlid) Derfcf}ärft rourbc biejer ©c^mer^ hod) burcfj bos

bittere @efüf)(, baß ber 9J?ann, ben fie geliebt, if)r gelogen

t)Qtte: ein Sbeol i[t i^r bomit in ben (Staub geftürjt. Unb bie

Sd^am borüber, ha^ fie i^m it)re fiiebe entgegengetragen unb

ha}i and) bie anberen alle nun it'UJ3ten, wie töridjt fie gemefen,

mu^te ben Stacfjel noc^ frfjmerglidjer madjen. 5lber trenn auci§

alle biefe ©mpfinbungen in ber oollen 25ergroeiflung am Seben

gipfelten, fo foUte fie f)ier bod^ fc^merlid; fi^on ben feften

©ntfd;luB, es oon fidj §u n^erfen, ausfpredien. dlui a^nen
burfte man i^n; ber 5^id}ter ptte fonft bie bange Spannung

ber folgenben (Svenen, bie erft aümä^lic^ §ur furchtbaren (55e=

lri^t)eit wirb, öorjeitig abgefd^nitten.

9cac^bem 5Irete abgegangen ift, erfdjeinen in Sgene 2

Utt)ffe§ unb 5llfinDU5 mit 9?eoro§. 2öir fönnen tpol)t an=

nel)men, baB bie ©aftfreunbe üon ben Vorbereitungen gur

3lbfal)rt berid)teten, unb ha^ in Ult)f]e§ ber nje^mütige ©e-

ban!e an ha§> Scheiben überwogen rourbe burd^ bie ^reube,

nun enbtii^ am ßkh feiner Srrfa^rten gu ftel)en unb in bie

5lrme feiner @attin §urüd!ef)ren ^u fönnen. ©in lid)ter ^un!t,

ber fdjnell loieber öom ^unfet oerfdjlungen roirb, ftel)t biefe

©jene gn^ifd^en ber Dor^erge^enben unb folgenben, öon ber

einfamen ißergroeiflung ber Königstochter fällt ein Sd)atten

auc^ auf haQ ©lud bes gelben. Sie 3. S^ene lenft bann

ben Süd roieber auf bag ©d^idfal ber 5lrete gurüd. S^re

^^ertraute, bie fie fonft begleitete, erfc^eint allein auf ber leeren

S3ü^ne; angftooll fc^eint fie bie ©emäc^er gu burc^irren, um
bie öerfd)raunbene .!perrin gu fuc^en.

5lber nod; einmal, in erfd^ütternber «Steigerung, roieberfiolt

fic^ in ber 4. Sgene berfelbe Kontraft ber Stimmung, mie

groifc^en ber 1. unb 2. ®g ift bie Slbfdjiebefjene gmifdjen

^lfinou§ unb Ult)ffe§. Sie mu^ bem Siebter befonberS am

^ergen gelegen l^aben, benn fie ift bie einzige in ben legten Elften,

bie er fid) bereits fü^äiert l)at. @oetl)e l)at fie tief mit jener
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tragijc^en Ironie burc^trönft, bie boö antife ®rama fo gern

unmittelbar üor ber iiataftroptie quo bem f(f)neibenben ©egcn^

fa| girifd^en bem ©lürföma^n ber t)QnbeInbcn ^erfonen unb

bem Sßifjen be§ ^ufdjQuerS öon bem über ii)nen fcf)roebenben

SSer^ängnig entspringen lä^t. Ttan benfc etroa an boö ^^rol);

locfen ber Sofafte unb i^ren öoljn über bie Crofel, als fie

I)ört, ber Später be§ Debipuö in Äorintt) fei geftorben, ober an

bie milbe ^reube ber 5lIt)toimne[tra bei ber Äunbe, i^r ©o'^n,

in bem fie ben 9?äcf)er bes (hatten fürdjtet, fei im SSogcn;

rennen geftür^t. @o ift eö audj ^ier. 2Bät)renb fid^ in un^

in ber legten ©gene bie 5lt)nung, ha^ Slretes tragifd^eö «Scfiicffal

fic^ je^t erfülle, faft gur @emi^()eit Derbid^tet t)Qt, fe^cn mir

t)ier ben SOiann, ber e§ t)eraufbefdjrooren l)at, in bem ©louben

ficf) iriegen, mit berfelben furgfid^tigen ftlugf)eit, bie it)n

bi§l)er leitete, alles glücflid) löfen ^u tonnen.

Ul^ffes ift üermunbert, ba^ in ber Stunbe be§ ?lbfc^ieb§

„bie Xod)ter fid^ nidjt fel)en loffe". "iJllünou^j erftärt i^r 3^ei)[en

ouö ber „©dEjom" über d)r Huftreten in ber Sßerfammlung unb

bittet it)n, „fie nidjt folfdj gu beurteilen, e§ fei fein eigner

2Bert", ber ba§ junge ^erg betört unb fie über bie ©djran!en

weiblicher ©itte f)inau5gefü^rt t)abe. Sn bem ©^enar folgen

nun bie SSorte: „Ul. S^ormurf, er mill nidjt fo fdjeiben, trägt

feinen (2ol)n an", ^er Einfang foll mol)l bebeuten: Ult)ffe§

mad^t fic^ boc^ 35ormürfe, ober er l)ört einen Vorwurf auö

ber ©ntfc^ulbigung bes 2ll!inou§ ^erau§. Xk 5lntmort beö

te|teren ^at @oett)e in bem Ouartt)eft nur gan^ allgemein

umfdjrieben: „SSiU bie ^odjter nidjt geben", obwohl er bodj

in bem SJoti^budj bereite ein ©tüd in Werfen aus^ufütjren

begonnen l)atte:

O teurer iDJann, roeld)' einen 3d)mer5 crreßt

2)a§ eble *föort in meinem '©ufcn! 3o
Soll jener !Jag bcnn tomnien, ber mtd) cinf [?]

!i>on meiner I!:od)ter trennen luirb. iI>or bem Züq
^^es 3:obeö. ßaffen foU id) fie

Unb fenbcn in ein frembcs öanb,

©ic, bie gu ^auö fo n)ot)l gepflegt . . .
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^ie SBorte be§ 3Ufmou§ finb üon @oet^e mit abf{(f)t§'

noüer Äunft fo geir)ät)lt, ha^ qu5 ii)rten bie tragifc^e Stonte

fc^neibenb ^erausüingt. SSie muB e§ auf ben ^örer roirfen,

wenn bem Spater icf)Dn ber @eban!e unerträglicf) t[t, bie 2o(^ter

nur aue bem §aufe fc^eiben 5U feigen, or bem Züq beö ^obeS,

triffen ober offnen toir borf), ba^ eben biefer STog je^t bereite

angebrochen, haä @d)limmfte bereite eingetreten ift. 2!enno(^

beE)ielt Öoet^e bie ^erfe nic^t bei. Cffenbar fc^ien it)m ha§> 3Biber;

ftreben bes ^Ufinous gegen ben Eintrag bes UdjffeÄ f)ier boc^

gu fc^roff, als ba^ er fiel) fo rüfd), roic es ber Fortgang ber

^^ene Derlangt, Don biefem f)ätte überjeugen taffen fonnen.

Sm (S^enar ^atte er fic^ ben weiteren ii^erlauf fo Dorge^eictinet

„UI. Überrebung. — % 2öiü gleic^ — U. äöiü feinen (5o^n

bringen, fie foUen fic^ tüäf)Ien. — SU. ^odj^eitätag, 5Iu§ftattung".

©erabe biefer Sd)IuB ^eigt, wie rofc^ unb leidjt bie Umftimmung

be§ Sllfinouö fic^ ooUgielien foüte. Übrigen^i^ ift bie 5Iu5;

ftattung ber ^^oc^ter burd) ben 3Sater wieber ein unf)omerifc^er

3ug: im f)eroifd)en Zeitalter bringt t)ielmef)r ber 93ewerber bie

Srautgefc^enfe bor — ein 9ieft bes alten 33rautfaufe5 ^). ßin

paax SSerfe 5U biefer ©teile t)atte @oet§e bereits im dlot'i^bud)

entworfen:

(Eo lüerbe jener -tag. Der mictier öid)

Dllit bcinem eblen 3o^n jum g-efte bringt,

^er feierlid)fte Sag be§ gangen Ceben» —
33nngt meine 2od)ter 2c.

SJiit geringen 2i;nberungen-) na§m er bie erften brei in§

Cuartt)eft auf. 2;en oierten, ber bie Slufforberung an bie

Wiener enthält, bie ^oc^ter ^ereingufü^ren, (ie^ er weg, weit

fonft i^re Slbwefen^eit §ier fc^on gu auffaUenb ^eroorgetreten wäre.

S§ fällt un§ {)eute fc^roer, un§ in bie (Stimmung einer

foI(^en ©gene f)inein5Ut)erfe|en. Um bie tragifc^e Ironie red|t

1) 9]ur Obgff. 2, 196 (= 1, 277) bittet eine fd)n)er ju crJlörcnbc

2tu§nat)mc.

2) 93. 2. DJ^it beinern (3ot)n gurüd 8""^ b^fte bringt.

23. 3. Sag be» 2eben§ mir.
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breit unb luurfjtig gu entfalten, legt ©oetf)e eö fo an, aU foÜte

bas ®rama nadj ?lrt eines 9tüi)r|tücfe6 ocrjö()nenb fc^lie^en,

bamit bann um fo erfdjütternber bie Stragöbie l)ereinbrid)t.

S)ementfpred)enb arbeitet feine ©rfinbung {)icr im öangen irie

im ©ingelnen mit SJiotiüen bc§ bürgerlichen ^amilicnfdjoufpiet» ^).

Sn ber 5lrt eineö fold)en i[t e§, ha^ bie beiben Ü>äter

bie SSert)eirotung if)rer Äinbcr üereinbaren, ot)ne fic^ gu frogen,

ob fie auc^ gu einanber poffcn, unb bafs babci audi bereits bie

2lu§fteuer ing ^^luge gefaf,t mirb. IHber aud) ber (^ebanfe, ber

un§ l^eute am frembartigften berül)rt, für bie unglürflidje Siebe

©rfatj burd; bie ^erbinbung mit einem S^erroanbtcn (l)ier bem

(3ot)ne) 3U fudjen, entfpridjt ganj ben STrabitionen ber 9?üt)r-

fomöbie: motlte bodj fogar i*effing-i in feinem C£-ntmurf jum

„dlat^an" ben 2empelt)errn für bie i§m oerfagte 9iec^a mit ber

§anb ber -tantc ©ittal) abfinbcn!

5lbermit biefen litterarifdjcn Slnrcgungen Derbanben fidj hod)

and) perfönlid^e (Stimmungen bes '^^idjter^. 51us ber .poffnungs-

lofigfeit feiner Siebe fdjreibt er ber fyrau non ©tein om.

16. Suti 1776: „^eine ©djmefter [bie grau üon Sm^off] ift

ein tiebe§ ©efd^ijpf, mie id; cinö für mic^ Ijaben mögte, unb

bann nidjt§ meiter geliebt!" 9(l)nlidj am 25. SÜiärg: „®ie

(Schröter ift ein (Snget — SBenn mir bod^ ©ott fo ein SBeib

befd^eren mollte, ba^ id) @ud) !önnt' in ^rieben laffen!" Unb

nodj im 5üter, als il)n gum legten 3)hile bie Siebe mit jugenb;

ti^er ©emalt ergriffen I)atte, „fagte er", mie Ulrife öon Seoe^om

1) Spätere 9Jh)tt)ocirapI)cn, bie für eine Jortfcgung ber Cb^ffee-

fabcl bie ^'öben ber ^anbtuiifl nod) tünftUd) uieiter ncrfnüpften,

t)aben für hm XtWnmd) aud) nad) einer '^•xan flcfud)t unb if)n und)

feines i^aters Sobe bie Diaufifaa (anberc ftatt beffen iUeftors üoditer

^olgfafte, ja fogar bie Airte) Ijeiraten laffen. öoetlje Ijattc, als er

fein 5)raina entmarf, oon bicfcr ^Kombination fid)cr feine 2lt)nun9;

ba§ ^auptmoment feiner (Srfinbung, bie Sorge bes lUi)ffe6 um ta^

unglürflid) Ucbenbe 9JMbd)en, mirb baburd) aud) gar nid)t berütn't.

-) iüergl. mein S3ud) ,A'cffinge S}ramcn im Sid)tc il)rer unb

unfcrcr 3cit", <B. 335.
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ergä^It^), „oft 3U i^rer SJJutter ober ©ro^mutter, wie fe§r er

tüünfc^e, nod) eilten @o{)n gu f)aben, benn er mü^te bann i^r

3JJann iiierben". 3lu§ bem ©ebanfenfpiel, mit folrfien freuitb*

liefen SOiöglidifeiten ben qualüoüen Äonflüt §u löfen unb bte

Seibenfc^aft ju beruhigen, geroannen für i^n bie alten SJZotioe

be§ 9iüf)r[tücf§ Sntereffe unb Seben, unb jo flofs and) in biefe

©gene unfere^ 2)rQmQ§ etiroö öon feinem eigenen ©mpfinben.

SBenn wir aber audj bie (Sntftel^ung ber ©3ene üerftef)en

gu fönnen glauben, fo merben mir un^5 bod) nid)t oerl)el)len,

ha"^ fie etroa§ fünftlid) in ben 3ufammenl^ang be§ ^!teö ein-

gefügt i[t. 2Sir ipollen, obtrol^l ha§ ^rama ouf bie ^auer

bes iiriegeg unb bie 2ünge ber Srrfatjrt ousbrücflid) ^ins

gemiefen I)at, öergeffen, ha^ Uli)ffe§ feinen @ot)n, für ben

er l^ier lüirbt, gar nidjt !ennt, ha er bei feinem ^lu^pg eben

geboren irar, ja, ba^ er nidjt einmal mei^, ob er überhaupt

noc^ lebt. 5lber unbebingt muffen mir fragen: üerträgt bie

panblung auf biefem fünfte, iro alles mit ootter Söud^t gur

ßotaftropf)e f)inbrängt, noc^ eine folc^e lange SRetarbation?

S)arf man audj bem mittigften 3ufdjauer zutrauen, ba^ er ^ier,

mo i^m bas 33ilb be§ oergroeifelnben ü)?äbc^en§ eben erft mieber

oor ha§i 3luge gerüdt ift, teilna^meooll ben S^röumen ber beiben

SSäter üon ber glüdlid)en 3"^""ft i^i^er Äinber folgen roerbe?

2Bie bie ©gene einen breiten 9?u^epun!t bilbet, fo entt)ült

fie gugleidj ben 2Benbepun!t be§ ^!te§; Oon ^ier au§ roUt bie

§anblung unauf^altfam ber Äataftroplie gu. 9lber auc^ jetjt

noc^ ift bie 23emegung fünftlic^ üerlangfamt. Sn einer (Stufen^

folge banger (Svenen enttjüUt fic^ mit immer graufamerer Ätar;

l^eit bo§ @efc^el)ene.

2^em ^ic^ter fc^eint f)ter ha§> SSorbilb ber (Sjobog antüer

^ragöbien-j oorgufdimeben. 2Bie bort fo oft, bringt ^ier in ©g. 5

^) ©oct^es @efpräd)c II ^ 576 oergl. 641.

2) S)ie 2:ragöbien be§ Sopl)ofle§ begleiteten il)n im ©ommer 1786

nad) ^arlsbab unb oon bort tt)o()l nad) Stalten: (Snbe 2luguft lieft

er bie (Sleftra, roie er an C)erber [d)reibt; am 14. Ct'tober jitiert er

in einem Briefe an it)n ben f3d)(uBd)or be§ ^\a^ gried)ifd).
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fein 93ote bie erfte 9Jad)rid)t. dürfen mir Qnnef)mcn, ba^ er

gunäc^ft nur gon^ allgemein unb unbeftimmt bQ§ ©efcf)ct)ene

melbete, etraa nur ben ©tur^ einer Jrau öom ^-eljen berid)tete,

o()ne nod) einen dtamen 5U nennen ?

©5ene 6. „'^Jllfinoug. UUifV, ber erftere tt)ot)I üon ©orge

unb ^urd^t bewegt, ber anbere beru^igenb unb tröftenb.

©5ene 7. ^n it)nen^) Xonttie, etwa bas 35erjd)roinben

ber |)errin melbenb unb baburd) bie iöefürdjtungen beftätigenb.

©5ene 8. SDer {jingutrctenbe ©ol)n follte roo[)l üon ber

Sluffinbung ber i^eidje berid)ten unb ben l^oh ber @d}tt)e[ter

genauer er^ätilen.

Söieber gang nod) bem SDJufter ber antifen ^ragöbie bilbete

in ©gene 9 ein ^ableau ben ^(bfc^luf^. Sßie bort 5. 33. in ber

Slntigone er[t ein ly.y.vy.Xi]fia bie tote 6uri)bi!e geigte unb

bann ber ^ater mit ber £eic§e be§ ©ot)ne§ erfdjien, fo trägt

man je^t bie Seiche ber 3lrete auf bie 33ü^ne. Unb irie

bort follte fid) mo^I an ba§ 33ilb be§ STobeS bie Ätage ber

Übertebenben fdjlie^en. (Snblid), mie barin bie Situationen

fid) gleidjen, ba^ ber illuge bie üer()ängni§Ooüen i^olgen

feiner unfeügen Äilug^eit erfennf-j, fo märe üieüeidjt aud)

im @oett)cfdjen ®rama biefe ©mpfinbung l)ier gum '5?lu5brud

ge!ommen. ®ie tiefften ©eelenqualen mu^ llh)ffeS angefid^t»

be§ ^eibeö, ba§ er über bie ^amilie gcbrad;t ^at, burd)Ieben.

„SSerb' idj ben Kammer überfte{)en!" fönnte er mit ^-auft auf-

rufen. Unb mit meieren ©efü^len mag er bie .Speimfat^rt an;

treten, beren 9Jiöglic^!eit er ber t)ilföbereiten @üte beä SSaterä

üerbanft, mie fortleben mit biefer (Srinnerung im ^ergen?

(Sinige ä^erfe, bie ©oetl)e auf ber Diüdfeite gu biefem ^ilft

notierte, fc^einen l^ier^er gu gehören:

Qm ©äcnar ftet)t giuar nur „VII 3:antl)e", inbeffcn in VIII

I)ei&t e§: „®ic oorigen. Sot)n", fo baß aud) in <Säcnc 7 bie Sin-

ir)c[cnt)cit beö 3Ufinou§ unb nii)ffe§ uoraii5äufcl5cn ift.

-) iBcrgl. 5. ^^. Slnttg. 1261 <<u (pQtvojv öiotpQÖvwv a^iaQzi^fxuia,

1269 ed-avf^ . . . ifirüi; . . . Svaßovklaiq.
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©in gottöefenbet Übel i'ief)t ber 9)tenfd),

5^er ftüc;ftc nid^t Dovaue unö menbets ntd)t.

ä>om öaufc . . .

SDZan möchte fie bem ^UünouS geben, ber qu§ bem (Sc^merge

guerft roieber gu ernfter fittitdjer Raffung fid^ ergebt unb oer=

gei^enb bie ©djutb bes @afte§ gu milbern fud^t.

V. d^atafteriftif bc^ erftcn ^lanö*

Überblicfen irir nun nacf) biefer 9iefon[tru!tion bie gange

Einlage be§ ®rama§, fo erfc^eint e§ uns, njenn man e§ be§

antifen Äo[tüm§ entüeibet, ol§ eine einfache ^omilientragöbie.

(So fpielt fic^ ah im füllen Äteiö be§ §aufe§; nur im 4. ^!te

roirb bie ^anblung buri^ bie Stlteften gu bem meiteren Ärei§

ber <Stabt in Se5ie£)ung gefegt, gu einem bramatifd^en Sin*

greifen aber finb fie nidjt berufen. 2lu§ ber ^eroenmelt ift

ttlleö foireit al§ möglich auf ha§> fc^lidjt äJJenfd^lic^e gurücf-

gefüt)rt, jo ber §au5f)alt be§ ÄiJnigs mutet un§ faft bürger^^

lic^ an.

5lber biefer enge 9ftat)men umfdjUe^t gmei Si;rüg5bien, bie

in i^rem SSer^ättni§ gu einanber forgfättig übgemogen finb.

^ie eine ift eine Siebe Stragöbie. Slber bie Seibenfdjaf t

mirb {)ier I)ert)Drgerufen unb genährt burc^ eine SEäufc^ung.

Slrete ift mie öon einem Straum befangen, ber, mie ber 3"-

fd^auer öon Einfang an roei^, nie SBir!Iidf)feit nierben !ann.

Unb menn fie enblic^ bie ©efü^le, bie fie ftiU unb gart in fidf)

get)egt, oerrät unb, f)ingeriffen öon ber ©eraalt be§ 2lugenblic£§,

bie ©c^ran!en ber ©itte überfd^reitet, fo fönnen mir aud^ barin

nur bie oerf)ängni§üoüe ^olge jener 2;äujd)ung feJ)en, unter

beren 3^i"9 f^^ fte{)t. ©aburd), bü^ if)r gongeS ^ü^Ien unb

^anbeln raefenttic^ burc^ äußere Umftänbe bebingt unb be^

ftimmt ift, erf)ält i£)r £o§ eine fc^idfal^oolle 0Jotraenbigfeit. 2)ie

Xragi! ber Seibenfc^aft rairb in 2öa^rt)eit gur SeibenStragif.

Unb bie tiefe Snnerlid^feit ber Sarfteüung, raie fie fid^ bereite

in ber ©d^ilberung be§ Siebe§fet)nen§ in bem (Sntraurf
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Qn!ünbtgt, !f)ätte biefe§ S^romo gugteic^ ju einem ©eelenbroma

mic bic Spljtnenic unb bcn ^offo gcmad)t. Xie SBirfung aber

wäre um fo erjcljüttornber gercorben, a(s in it)m bic gan^c

S3Ql)n eines roeiblid)en ©c^icffols dorn finblidjen 5rot))"inn

unb ben erften nur t)Qlb üerftanbenen Biegungen ber Siebe

an biä ^u bem felbftgcmablten ^obe in cinjnmer ^ergmeiftung

burdjmejfen toirb.

5lber fo rüf)renb haQ ©d^icffal ber ^elbin ift, bie^aupt^

rolle im ^rama gab ©oet^e borf) bem llliiffeö. i8on if)m

gel)t ber Slnfto^ gur ^onblung aus, unb er bleibt i^r eigent;

lii^er Sträger. 2öenn jene rot; unb l)iIf(o§ bem ©djicffot erliegt,

fo nimmt er mit rürf[id)t§Iofer @ntfd)toffcnt)eit ben Siompf mit

il)m auf. 3Sie er babei in einen ernften fittlidjen Äonflift

gerät, fidj burdj bie 53et)auptung feiner fiüge immer tiefer in

©d)ulb üerftridt unb bann burd) bie ungeot)nten ftonfequen^en

feines .'panbelnS ouf bie 3"ö"^itie feines ®aftfreunbe§ bo5 1:8er;

pngnis tjerabgietit — ha^ ift alle§ ebcnfo trogifd) al§ bramatifdj,

^reilic^, ber Äataftropt)e fdjeint er gu entgef)en: gerettet fe^rt

er in ba§ geliebte Stl)a!a gurürf. S^a§ Erlebnis, bo§ über

ba§ gonge Sebcn be§ 2Beibe§ entfd^eibct, fdjeint bei bem 9J?anne

nur eine (Spifobe gu bleiben in einem an ^ampf unb Siebe ^)

reichen 2)ofein. ?lber bie Äompofition be§ 5. 3l!te§ lä^t, tuie

id) fc^on oben au§fü!^rte, barauf fdjlie^en, ha'j^ and) er fd;mer

öon ben folgen feinet ^anbelns getroffen merbcn unb leibenb

bü^en foUte.

@tar!e f^äben oer!nüpfen bie ^ragöbie mit ben beiben

früf)eren ©eelenbramen @oet^e§, ©tella unb Sp^igcnie. 5tud)

(Stella ift ein t)albe§ Äinb, al§ gernanbo il)r crfd;eint, and)

if)r t)at eine forglofe, glürflidje ^ugenb bie 3Beid)l)eit unb ^axU

l)ät be§ ©mpfinbenS bemal)rt unb il)r gugleid) etma§ 2öelt'

frembeS gegeben, auc^ fie ift gütig unb bitfreidj. 5lud) i^r

tritt ein Warm entgegen, ben ber ^rang nad) 'iJlbenteuem burd)

üiele fiänber getrieben t)at, unb aud) fie mirb öon Siebe gu

1) 23ergl. ,,3)cr 23cttgenoB unftcrblid) [djöncr 3^raucn".
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bem gremben ergriffen, ol^ne gu Qt)nen, bo^ er bereite ber

©Qtte einer onberen ift, muB i§n ptö^Iid) fd^eiben fe^en unb

gu fpät er!ennen, baB er fie belogen ^at. greilic^ ber jugenb^

lid^e Sid^ter glaubte bie ^ertoirflung nodj burc^ einen gewagten

(Sc^Iufe oerJD^nenb löfen gu fönnen; erft bei ber fpäteren Um?

arbeitung 30g er bie tragifd^en Äonfequengen.

^er §elb be§ neuen ^rama§ aber ^eigt, abgefe£)en üon

hm äufeerUcfjen 2lt)nlic{)!eiten, auf bie icfj eben f)iniDie§, nid;t§

öon bem treidjlic^en SI)araftertiipu§ einer empfinbfamen ^q'ü.

(Seine ^erfönlid)!eit ^at ein feftee, männlid^eS ©epräge: flor,

öerftänbig, iriüensftar!, wirb er burd) feine ßeibenfd^aft beirrt;

nur bie £)ei§e (Sef)nfud)t nad^ c'paus unb §eimat be^errfd^t i^n.

S23ie er jc^on in biefer (enteren Segicbung als ein männlid)e§

©egenbilb gu Spf)igenie erfdjcint, fo f)at ©oet^e in i§m ben-

felben Äonftüt, ben er bie ^riefterin fiegreid^ burc^fämpfen

lieB, in umge!ef)rter SBeife burd]gefü()rt. S)ie 2ügc, gu ber

^qlabes bie reine Seele 3pf)igenien§ 3U Überreben fudjt, tuirb

oon bem ÜJ^anne, ben ^nlabe§ fid) al§ 3Sorbitb er!oren §at,

nur 5u fd)neü at§ bequemet DJhttct ber 9iettung ergriffen.

Unb roenn jene „©eroalt unb X!ift, ber 3)Mnner ^öc^ften 9iui)m"

burd^ bie fiegreid^e 9JJad)t ber SSa^r^eit „befd^ämt", bem

33ruber burc^ it)re Offenheit bie §eim!e^r erringt unb öerföl^nt

öon bem §errf(^er be§ fremben 2anbe§ fc^eiben fann, fo !önnte

^ier bie ^^ragöbie ausfUngen in bie fdjmerglid^e ßtage:

roet) ber ßüge! fic befreiet ntd)t,

SBic jebes anbre, roalirgefprodine Slsort

®ie 33ruft; fie mad)t uns nid)t getroft, fie ängftet

5)cn, ber fie t)etinüci) fc^iniebct, unb fie fe^rt

(Sin loSgebrücftcr *i>fetl, üon einem ©otte

©emenbet unb oerfagcnb, fid) jurücf.

Unb mir bürfen rooljl and) annel)men, ba^ ber moralifierenbe

3ug, ber burc^ bie§ S^rama roie burc^ bie Spf)igenie E)inburd)'

ge{)t, aud) ^ier bei ber ^lusfütirung burc^ bie tebenbige ^raft

unb ^iefe ber ©eetenmalerei atleS 51bfidjt§üolIe unb Slbftrafte

öerloren t)ätte.
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SSir toiffen nidjt, rocld^cn ^itel baö Troma auf biefer

©tufe füf)rcn foUte. „SJaufifaa" fonn e§ natürlich nid)t gc;

lici^en tjoben, ba bic .'pclbin biejert iKamcn nodj nidjt trug.

93ei bcr (Stellung, bie Ulijffe^ innert)alb ber .S^onblung ^ier

einnimmt, ift eö nirf}t unniQlirjdieinlid), boft @oetI)e nod) an

bem alten 2itel „Uh)ffe§ auf ^liäa" fefttjiclt.

VI. ^fleuc Scmcrftubicn»

1. 'lIIcuc 31 uff af fang öomers.

5lm 15. ^Ipril fdjafft fic^ @oett)e cnblid) einen .^orner an.

^rei Stage fonnte er nod) in Palermo mit SDiujse fid^ in bie

®ic^tung üerfenfen. ?lber audj al§ er am 18. bie 9?eife burc^

bie Snfel antrat, begleitete if)n ba§ :öud) unb meiter nod^ nadi

9ceapel unb 9ftom, ja jurüd nad) SBeimar. jTag ©jemplar i[t

nod) in feiner S3ibliot^e! erl)alten: Homeri Opera, Tom. II

Odyssea, graece et latine, curante Steph. Berglero, Patavii

1777. (Ss ^eigt bie ©puren eingel)enber Seftüre in gafilreidjen

angeftric^enen ©teilen au5 bem 6. bi§ 13. 33ud). 5lbcr menn

er §unäd)[t aud) — mol)l nod) in Palermo — nur biefe 93üd)er

genauer la§, bie für fein jDrama unmittelbar in Setradjt famen,

bie SSirfung reidjte meiter unb tiefer. (£§ ging it)m, mie e§ fo

oft get)t, menn man in fpäteren 3at)ren mit reiferer (Srfa^rung

unb auSgebilbeterem ftun[toerftönbni§ ^u einem j5)id)ter gurüd*

!el)rt, ben man in feiner Sugenb mit fdimärmenber !öegei[terung

in fid) aufgenommen I)atte: man entbedt jetU mit (Srftauncn

in bem fdjeinbar fo oertrauten 'ülntli^ neue fdjärfere 3üge.

SSenn ®oetl)e bi§l)er feinen .S^omcr nidjt blof^ mit ber fenti;

mentalen ©tinunung feiner ^eit gclcfcn, fonbern bem "iricl^ter

felbft unmillfürlid) etma§ üon biefem mcidjeren, leibenfdjaftlid)en

SJJitempfinben gcliet)en l)atte, fo lernt er je^t bie reine ©egem

ftänblidjfeit, !ünftlerifd}e !iBabrl)eit unb 'Sreue ber ^arftellung,

bie er bi§f)er mct)r geahnt unb gerül)mt als er!annt l)atte, auf

©d)ritt unb ^ritt in feinen ®id)tungen lebenbig nad)füt)len unb
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Befruttbem. Sn bem — leiber nur in ber jpiiteren 3tebQ!tion

für bie „Staüänifc^e l^eife" erf)altenen — ^Briefe an §erber öom

17. Wai eilte er gleich nad) feiner '^üdh^i a\i§ ©i^ilien feinem

alten §omerIef)rer biefe neue @r!enntni§ mitzuteilen: „SSaö

ben §Dmer betrifft, ift ec^ mir niie eine 2^e(fe oon ben 9lugen

gefallen . . . 9Zun erft ift mir bie Cbi)ffee ein Iebcnbige§ ^ort."

(£r Berounbert bie Äunft, bie aüe§ „fo unfäglic^ natürlid^, aber

freilief) mit einer 9?eint)eit unb Snnigfeit zeidjnet, öor ber man

erjd^rirft." ©r preift öor allem in überfdjtüänglicfien SSorten

bie 2öaf)r^eit ber 9?oturfc^iIberungen. Slngefic^ts ber

„Äüften unb ißorgebirge . . . Snfetn, ^ügel, . . . frud^tbaren

gelber, gefc^mücften ©orten, gepflegten 5öäume, t)üngenben

hieben" ufm., bie, roie er meint, bem §omer öor klugen ftanben,

f)at er empfunben, raie rein unb fc^arf ber antife ^ic^ter bie§

alles in feinen ßpen miebergegeben ijahc. ?lber, fügt er ^ingu,

„felbft bie jonberbarften erlogenen Gegebenheiten l)aben

eine 92otürtic^f eit, bie ic^ nie fo gefüf)lt i)übQ als in ber

SfJä^e ber befcf)riebenen ©egenftanbe."

Tlan barf bie 33ebeutung ber neu gewonnenen @rfenntni§

nicf)t, wie meift gefc^ief)t, überfrf)o|en. ®oetE)e fannte, mie mir

fa^en ((S. 1), 2Boob§ SSerfuc^ über ha§> Criginalgenie be§

|)omer minbeften§ au§ §et)ne§ ^ngeige. Sr mu^te fi(^ je|t

in einer ä^nlic^en Sage fügten, irie ber „9)?ann, melc^er auf

ber (Stelle getöefen mar, mo ^omer fang, 3Icf)ilt foc^t unb

Ut^^ reifte" (|)et)ne). 2ßie jener „mit bem öomer in ber

§anb bie Äüfte öon Jroja bereifte", fo burc^gog er je^t (Sizilien;

bie (SinbrücEe, bie jener in ber SSuftung öon Slion gewonnen

liatte, bie erlebte er je^t an ber @cl)melle ber Snfelmelt ber

Db^ffee; au§ ber ^nfc^auung ber ^omerifc^en Sanbfc^aft gloubte

er ein unmittelbareres ^erftänbnis ber §omerifd)en ^ic^tung gu

fc^öpfen. 2Bie öiel (Selbfttäufc^ung irar babei! SSar e§ benn

roirflic^ |)omerifc^e SfJatur, bie i^n umgab? 9}Zod)ten Weex
unb |)immel, Snfeln unb flippen il)m il)r S3ilb miberfpiegetn,

mos geigte benn ha§> Sonb felbft nocf) öon ben „g^elbem unb

©orten" ^omer§? 3c^ wies fc^on barauf ^in, wie fic^ fein
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?tntli^ feit bem 5((tertum gcjuanbclt ^Qttc (oben (3. 14), tüie

bie 3^trone, bie ^omeran^e, bie ^Uoe, bic für i^n rate un^

l)eute ber ißegetation bes itQltcnifd)en (2übcn§ if)r ©epräge

geben, oUe erft im 3}Zittcla(ter cingeroanbcrt finb.

®oetl)e erweitert bonn feine 33eobQcf)tungen über bie Statur^

treue ber .^omerifdjen (3d)ilberungen ,^u einer (5()Qrafterifti!

ber objeftiüen, offeftlofen ^orftetlung ber eilten überhaupt, raos

bei er fie in äf)nlicf)er SBeife ^u ben 9Jtobernen in ©egenfo^

ftellt, tvk bieg ©djiüer in ber ^^lbf)anb(ung über naiöe unb

fentimcntatifcfjc ^irf)tung^) tot. SSir folgen il)m t)ier nidjt in biefe

nur flüchtig unb o^nc weitere Segrünbung ()ingert)orfenen

2tnfirf)ten unb fet)ren ju fetner ^tuffoffung |)Dmer§ gurücf.

Wü lüetdjem ?tuge er bomalS ben ipomer Iqs, geigt

beuttid^ fein bolb borouf niebergefdjriebener „SSerfuc^, eine

§omerif(^e bunüe ©teile gu erflären"-) @s l)QnbeIt fid) um

1) 3^^cnn etina t)icr eine ©iniüirfung ©octljes auf 2d)iüer ftatt=

gefunbcn I)abcn follte, [o !önntc [ic natürlid) nur im münbltd)en

23erfei)r erfolgt [ein, benn bie „Qtnliänifd)e ^Keifc" univbe ja 20 3at)rc

nad) ber I7i)5 erfrincncnen 5(bt)ant)luiui 3d)il(er^ ocröffentlidit. 'Jlber

and) ba§ tft ntd)t iüat)rfd)cinlid), öenu @oett)c teilt il)nt erft

am 14. 5"ebruar 1798 bie obigen Öeobaditungen über bie 9^atur=

roabrbett .sJomerS at§ etmas DJeuee mit. ^sd) möd)te el)er umgefet)rt

annebmcn, bafj bei ber fpätcrcn Üveöattion bc§ ©ricfcö an

Berber für bic '.Kcifcbefd)reibung 3rinller-ö iMu^fübnnigen jene all=

gemeinen Sätje über antitc unb inoberue Tiditcr ocvanlaBt bnbcn:

fie mirten bier mie ein nad)tväglid)er (Jinfdndi. 3ic finb in bem
ajorbergeljenben taum begrünbet unb aud) fttlifttfd) mangelbaft oer^

tnüpft: morauf bejiebt fid) grammatifd) tta^ 3ubjeft in bem 3agc:

,/3ie ftellten bic (i-riftenj bar" ufm.V 23on ben 5llten ift oorber nocf)

gar nid)t gcfprodien."

2) 3nnäd)ft ocröffcntlidu oon 3upbon im @octl)e=3Ql)'^b.2'2, 9fg.,

iDieber abgcbrudt in ber ^il^cimarer "?lucH3abc 42, 2, Sfg. (3upt)an

mies barauf bin, bafj ber mit „&." unter5eid)ncte 3(uffag auf einem

S3riefpapicr gefd)rieben ift, bai^ genau mit bem ber 33riefe au»

Dicapel unb ^Kom poju llliai biy 3eptcutber 1787 übereinftimmt.

(Seine S>ermutung, er ^abc bic "-i^cilagc ,5u einem i^rief an .s^crbcr

gebilbet, ift fef)r anfpred)enb. ))lm barf man nid)t an 'oa^ „beiliegcnbe

58tatt" bentcn, in bem @octt)c am 17. iViai (in bem für bic Qtaliänifd)c
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bie Sejdji-eibung ber 2äftri)gonen|tabt (Cbi)ff. 10, 87 fg.). 2)ie

Überjeftungen üon 33obmer unb ^^ofe genügen tf)m nic^t. „®er

3lnblicf üon ©irgent unb ^äftum {)at il)n belel)rt", irie mir

uns bie «Stabt ju ben!en ^obcn. Söenn §omer fie rtjktjrvlo^

nennt, jo f)eifet it)m ba§: „[ie ^at boppelte, oon einonber ah--

ftel)enbe ^ore, ein äuBeree unb ein innere^. ®er ©ang, ber

T)eibe oerbonb, tvax roQl)rfc^einlid) ein ^ot)Itt)eg". 3Senn nun

bei Sonnenaufgang unb (Sonnenuntergang bie Sd)äfer „mit

ben .*perben ouf bie gemeine ^rift lDed)fe(n, bann gibt ber

©intreibenbe bem Slu^treibenben ein 3ei<i)en — etma burc^

ein ^ieb — ^u £)alten, „bamit bie gerben ficf) nidjt in bem

langen @ang öermengen" („mie bie ^u()rleute im .Söotjtoeg

flatfdjcn" fe^t er I)inäu); biefer aber „()ört nic^t allein, fonbern

er gel)orct)t (vTtaxovei) unb t)ält an, bi§ ber anbere burc^-

getrieben l)at". ®iefe „Crbnung ift eingefüt)rt", weil „baö

treiben ber dlad)t unb be§ ^age^ nat)e auf einanber folgt"

(SS. 86), fo ha^ fie fid) „täglicf) gmeimal begegnen muffen".

Xie Sluffaffung be§ legten bunflen 25erfe§ ge^t nic^t

wefentlic^ über bie gu ®oetl)e5 ^eit übliche t)inau§, nur ba|

man ftott ber nal)en geitlic^en golge be§ Xreibenä an eine

räumliche 9^äl)e ber STag- unb 9ca(f)ttriften gu ben!en pflegte;

bie frf)on öon Ärate§, bem ©egner ?lriftard)§, geal)nte 93e=

3tet)ung auf bie norbifdjen furzen unb l)ellen 9iäd)te fd)eint

bamalö faum beadjtet gu fein. Sn ber ^auptfac^e berul)t

@oetl)e§ @r!lärung auf ber il)m oorliegenben tateinifc^en Über^

fe|ung: venimus ad... urbem longe distantes portas

9lcife rebigicrten ^^riefe au§ Dfeapel) „etraaä über ben iöeg nad)

©alerno unb über ^ oftum felbft fügen" mill, roeil er auf ^)3äftuin )[d)

aud) in jenem Sluffa^ be5iel)C. Tiefe 2tnnat)me oerträgt fid) lueber mit

ben Sßorten ®oetl)eä nod) mit ben langen 3itaten auö öen ^omer-

überfcgungen oon 53obmer unb 2SoB äu 2lnfang beö 3(uffageä:

mot)er t)ätte er beibc untermeg§ ert)alten, mie l)ätte er bie 3)2u§c

finben follen, ha§ Original fo genau mit il)nen ^u Dergleichen? ^n
yRom fanb er Sobmer moi)i leid)t bei einem ber (5d)ir)et3er S^ünftlcr,

unb baB aud) 23oB ber ©egenftanb öfterer Unterl)attung gemefen ift,

jeigt bie 'SeftcUung eine§ ®jemplarä für Slngelifa am 27. OEtober-

.fi c 1 1 n e r , (Soet^cä SJaui'tfaa. 4
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habentem [Ti^Xtm-kor], ubi paltorem paftor evocat
in[i]gens pecus, alter vero exigens obedire solet. 3tini

eigentümlid) i[t nur bie beutlirf)e Slnfc^Quung, bie er fid) öon

bcr Einlage ber STorc unb öon bcm fcft geregelten 5(uö= unb

(Eintreiben ber „Sdjäfer" au§ ber lebenbigcn &sirtlidjfeit ge^

bittet t)Qt. SBenn er babei ouc^ gonj überfielit, boj^ ^onier

bem 9fiiefenöolf bcr £'ä[tri)goncn oud) eine märd}enl)afte 9iie)en-

ftabt gegeben ^at, berounbernsnjert bleibt bod) jein ©treben^

bie ^orfteUung §omer§ mit ooüer ftlQrf)eit unb ©enouigfeit

gu erfoffen.

2. S t u b i e n für h az- ^ r a m a.

@elb[toer[tänblidj fonnten biefe neuen .^omerftubien, bie

bos üerfdjtrimmcnbe ©rinncrung^bitb in ein lebenbigce ^[n=

fc^Quungebilb ocrmanbclten unb il)m ein gQn3 anberee !^er;

j^öltniö gur ®ic^tung gaben, nid)t ot)ne eine tiefere ^iüdroirfung

auf fein ^Troma bleiben, ©djon bie (Stellen, bie er bei ber

iieftüre in feinem neu getauften (Sjemplar fidj anftridj, ge*

njinnen in biefem 3ufQniment)ange eine 23ebcutung, bie man
bi^^er ööllig überfal). SSenn auc^ einige nur c^arafteriftifc^e

(Singelgüge boten, anbere enthielten boc^ aud) SOJotioe, bie,

inbem fie ben ^^lan burd)njud}fen, i^n oümä^lid) fprengen

mußten. Um biefe ?lnfä|e für bie Sßeiterarbeit !lor 5U über-

bliden unb 5U mürbigcn, fdjeint e§ mir ^medmä^ig, fie in über-

fic^tlid)er Crbnung gufammenguftellen ^).

9^ur beö l)omerifd)en ÄoloritS wegen bemerfte er fid)

Db^ff. 13, 8 ha§: (Spitt)eton be§ SBcines ali^oxp, ardeDS
vinum, ober ben ^ug 8, 447, ba^ Cbt)ffeue, roie Äirfe eö i^n

gelel)rt, ein funftooU getnotetee 33onb um bie Üabe mit ben ©e-

fd)enfen fd)lingt. 333ie genau er je^t bie Ort§üerl)ältniffe in§

^^luge fa^te, geigt bie !i^ead)tung üon 6, 39, rro bie meite ^nU

femung ber SBafdjgrubcn uon ber ©tabt ermül)nt ift. 3d)roer

Od) gebe ftc, ba @octt)c t)icr unmittelbar aus bcm Criginat

unb ber latcinifd)en Übcrfe^ung fd)öpfte, möglidift irörtlid) lüieber

mit ©erüctfidjtigung ber letzteren.
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3U erraten i[t, roesfiolb er 10, 509—514 bie 53efc^reibung be§

mit SiBeiben unb Rappeln beftonbenen Cfeanoeftronbee urtb

ber ^lüffe ber Unterirelt anftrid).

. 5Iu§ einer S^lei^e üon Stellen er!ennt man, ba^ bic Üppig;

feit bee ^f)äQ!enIeben§, moiion ber (inttüurf feinet ^romaS

bi§f)er nod^ nic^t§ Derriet, feine Stufmerffornfeit gefeffelt t)Qtte.

(Sr notiert fid} 7, 99: „|)ier JQ^en bie ^M*^" ber ^^äofen,

trinfenb unb fc^maufenb, e:xijtrarov yuQ i'/hoy.ov (toto enim

anno habebantl." 2Bir bürfen ober lx)o§( Qnnef)men, ba^ bie

ganje Sefc^reibung ber gtängenben ÄDnig§f)QUe, gu ber biefer

SSer§ gebort, [irf) i^m einprägte, ©benfo fc^eint i^m beadjtenS^

mert bie Selbftc^arQfteriftif ber ^^äafen 8, 247—253 „Smmer

tt)iü!ommen i[t un§ ©djmou^, 3^^^c^fpi6f w"b ^xeigentänge,

Söec^fel ber ©eroänber (vestes mntatoriae), roarme Säber,

9fiu£)ebetten. Slber lüo^Ion, i^r bie beften länger ber ^t)äa!en,

beginnet bo§ @piel, \i<x% ber ^'i^embling nad^ feiner §eim!e^r

feinen ^reunben fage unb ergäljle, roie fef)r roir bie onbern über-

treffen in ber ©c^iffatirt roie in ber @c^neüig!eit ber ^üB^r int

%(mi unb ©efang." S)at)in gehörten aud) Sllfinoos' Söorte

über bie 9}?eifterfd)aft feineS SSoIfes in ber @d)iffQ^rt, bie e§

befähige, ben ©oft in feine .^eimot gu fü{)ren, unb menn fie

noc^ entfernter fei als @uböQ, benn oud) bo^in t)ätten bie

^^äafen fd)on in einem ^age bie gQf)rt t)oübrad)t. (7,321.)

^ie 9^oüe be§ 5ll!inooe f)ätte fid) tDefentlic^ geänbert,

wenn er bei il)m inie bei §omer ben SBunfd) auefproc^ (7, 311 fg.),

ber in ber loteinifd^en Überfe^ung einen nod) üiel offeneren Eintrag

entf)ält, als im Urtejt: Utinam enim o Jupiter pater et

Minerva et Apollo, talis existens qualis es, eaque sentiens

quae ego quidem, filiam meam habere velles^) et

mens gener vocari, his maneus : domum enim ego et bona

1) ®cr Überfegcr t)at bic pft)d)oIogtfd)e gcintjeit nid)t ocrftanbcn,

bie barin liegt, baß 2l(!inoo§ I)ier erft gans allgemein ben ©ebanfcn

^inroirft: „Söenn bod) cinDJ^ann roie bu... meine lodjter l)aben

rooUte" unb bann unmerfüd) au§ ber 3. in bic 2. ^erfon übergcl3enb

tt)m eine perfönli(^e 33e8tet)ung auf Cbr)ffeu§ gibt.
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darem, si modo volens maneres; invitum enim te nullus

retinebit Phaecum: neque sie gnitum Jovi esset. — ^^In^

gcftridjcn £)Qt ©oett)e oudj bo^ t)or^cr9et)cnbe 2Bort be^

^Ufinoos (\uHroj (5' olcu^iu TrävTcc (310). (5§ bilbet ben 3lb=

frfjlu^ feine§ l^abcl^ ber Xorf)tcr, lüeit [ic ben Cbt)ffeu§ nid)t

mit gur ©tobt gefü{)rt t)Qt. !öerücffid)tigt man Qudj bieje (Stelle,

bann raürbe f)ier bie ©djeu ber i)caufi!aQ üor bem ©erebe ber

^l)üafen fdjarf ^eroortreten.

^a^ G^orofterbilb bee rbi)ffeu§ erhält üon ben an-

geftridjenen ©teilen aus beftimmtere ^^üge. 2)ie tiefe ©el)n=

fudjt nod) ber §eimat ift ergreifenb gefdjilbert, tt)enn ber §elb

beim legten 9}?Qt)le (13, 29 fg.) „oft fein §QUpt 5ur leud^tenbcn

©onne menbet, fid) fet)nenb, bo^ fie unterget)e — fo mie ein

StRonn nadj ber ^benbfoft fidj fet)nt, ber ben gQn5en 2ag über

ben ^flug mit ben rötlichen ©tieren burdj bie ^^rodje geführt

!^Qt". 3Sor allem aber feffeln @oetl)e§ 93lid bie ;^eugniffe für

feine §elbcnfraft. 3Sol)l finb bie Seiben be§ 9Jicere§ an il)m

nic^t fpurloö üorübergegangen — „gibt e^3 bod) nid)t§, '^a^

einen 3}?ann fo aufreiben !önnte, unb luenn er ber fräftigfte

lüüre" (8, 137) — , fein ©inn ift gebeugt, unb bitter meift er

ben @eban!en be§ 3llfinoog gurüd (7, 207 fg.), in il)m !önne

ein ©Ott ben ^l)äa!en erfdjienen fein: „S^ gleidje nic^t ben

Unfterblidjen, bie ben meiten §immel ben)ol)ncn, fonbern...

menn il)r SÖJenfdjen mi^t, bie ben größten Jammer fdjleppen

muffen, benen bürfte \6) mid) in meinen Seiben bcrgleidjen".

5lber mit mürbigem ©elbftgefül)l erl)ebt er fidj „finfter blidenb"

gegen ben (Surijalos, ber feine .^elbenfroft Oerfennt (8, 165— 176),

müt)elo§ überminbet er nod^ je^t bie ^^äafen im l^ampf mit

bem ®isfo§. 2)a ?lt^ene in ©eftalt eine§ ^t)äaten i^m jubelnb

guruft, „freut er fic^, einen n)ol)lgefinnten ^reunb bei bem

Äampffpiet (in circo) ^u finben" (200), bie anbern aber forDert

er fü^n ^u ineiteren 2Bett?ümpfen "^erauS; nur mit bem

Äöniggfo^n Saobamas miü er nid)t fämpfen, „benn töricht

unb nid)t§nu^ig ift, mer in frembem ^'olf feinem 2Öirt ben

SBettftreit anbietet" (210).
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5ln biefen (Stellen f)QnbeIt es fidj bereit» nicf)t met)r 6Io§

um bic CSf)Qra!teri[ti!, t)tcr finb &erett§ in cfentlief) e 3J?otioe

für bie ^Qnblung bcrü£)rt. 33efonber§ gu bcadjten ift, ha^

©oet^e ^ier bereits boS 3luftreten be§ Cbljfjeus in ber feft*

liefen i^erfornmlung unb bic (Sr^äfjlung üon feinen ^rrfatirten

für fein ^rama ins 5luge gu faffen fcf)cint. (är bemerkt fic^

bie Scgrü^ung, bie jener bei feinem Eintritt an bie ©äfte

rirf)tet (7, 149): „9JJögen if)nen bie ©ötter glücf liebes lieben

nerleit)en unb jcber feinen Slinbem 9ieic^tum im 5>aufe ^inter^

(offen unb bie ®f)re, bie if)nen bos i^olf öerliel)". SSie ben

Sc^lufe bes 8. 33uc§e§, roo 5Ufinoos ben ^remben oufforbert,

„it)m üon ben Sänbem unb DJJenfc^en gu bericfiten, gu benen

er öerfdjlogen fei" (572—586\ ftreidjt er aus bem Einfang

be§ 9. bie (Einleitung gu ber örgätilung an, mit ^oppelftrid^

bie Sporte ^ert)prf)ebenb (5— 9): „2d) beliüuptc, nidjts Sieb;

lieberes läf5t fid) raünfc^en, als roenn 5i^Dt)Iidjfeit f)crrfd)t in

einem ganzen 25olfe, bie @äftc aber im '•^^alaft bem Sänger

(aufc^en, in ber 9\cif)e fi^enb (sedentes ordine), unb neben

ibncn bie 2ifd)e bcberft finb mit 33rob unb ^^^if^i)' ^^^^ SBein

aber ber (Sc^en! aus bem äicifdjfrug fdjöpfenb f)erbeiträgt

unb in bie Sec^er gie^t", ^iefe Söorte ergeben einen gong

anberen ^intergrunb, aU i^n ber Gnttnurf anbeutet. Unb fo

oergi^t aud) @oetf)e bie 35erfe bes 11. Sud)es nic^t, bie bort

groar nur eine ^aufe in ber ©rgö^tung einleiten, aber ebenfo

gut auc^ 3U il)rem ^^Ibfc^lufe bienen fonnten (356—368). 5ll§

Cbijffeus abbred)en mill unb man il)n bittet, nod) gu öermeilen,

unb nodj rcidjere (S^rengaben nerfpric^t, ern^ibert er (bie Stelle

ift njieber boppelt angeftrid)en): „SSenn il)r mir nur bie goll^t

rüftetet unb glängenbe ©efc^enfe gäbet, bann märe id) auc^

bamit einöerftanben; oiel nü^lic^er märe es, mit üoüeren §änben

in mein liebet SSaterlanb gu tommen, unb et)rlt)ürbiger unb

miUfommener mürbe ic^ ben DJIännern allen fein, bie mic^

l)eimfel)ren fäl)en". ^llünoos ermibert il)m: „Cbijffeus, ha§> Der;

muten mir burd)aus nic^t üon bir, bie mir bid) oor klugen

boben, boB bu ein iöetrüger feieft unb ©djmäger, mie beren öiele
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überall bie jc^lt)Qr5c @rbe trägt, bie bo i'ügcn toeben, bQ§ man

60 nid)t benfen foüte. SDu befi^eft ^}Inmut ber Stiebe unb

redjten ©inn (mens bona); bie (^efdjidjte aber ber ^^Irgioev

aller unb bein eigene^ bittre^ Seiben t)a[t bu erga^lt !unft=

gererfjt wie nur ein Sänger." 2)ie Ie|tere ©teile t)at @oetf)e,

tt)ie mir je^en werben, balb oud) ^u öerfifi^ieren begonnen.

@nblic§ ^at er fid) ben 51bfdjiebögruB beö Cbl))jeu!S an

bae Äönig§paor angcmerft (13, 59 fg.): „iiebe root)l, o iiönigin,

immerbar, bis ha^ ^2lltcr !ommt unb ber 2ob, bie ben 9}ienfd)en

befdjicbcn finb; idj fdjeibe, bu aber erfreue bidj weiter in

biefem ^aufe beiner 5tinber unb beine§ Q^olfö unb beä Äönigö

511!tnoog."

3. 9t ü ff 111 i V f u n eil anr 'Dai' X r a ni a.

^Jatürlid) fonnten alle biefe i^ermer!e in feinem (Sxemplar

nur foldje DJ^otiöe anbeuten, burd) beren ^in^u tritt ber

^lan feines 2^rama§ erweitert märe. @ie Derraten bagegen

nid§t§ oon ben S3eben!en, bie uon ber je|t gewonnenen ge=

naueren .Kenntnis ber gangen .^anblung gegen bie !iöei=

bel)oltung eineS .Soauptmotiües feinet ®rama» faft mit dloU

wenbigfeit fid^ it)m aufbrüngen mußten. Cb ©oet^e ^ier nidjt

an ^omer unwilHür lid) baefelbe erfuhr, rva^ ^effing al§

ein mit bewußter ^^Ibfidjt gu öerfolgenbeö :^ki bem Xrama^

tüer bei ber S3enu^ung @l)a!efpeareö l)ingeftellt ^atte^ „5c^

würbe", bewerft er in ber Hamburger jDramoturgie @t. 73,

„(Sl)a!efpeares SBerf nad)t)er aU einen ©piegel genügt f)aben,

um meinem SBerfe alle bie ^^leden abjuwifdjen, bie mein ^^luge

unmittelbar bar in gu erfennen nidjt öermögenb gewefen."

Äionnte bie Süge be§ Dbiiffeus nodj beftel)en bleiben gegen=

über ber l)eroifdjen ©rö^e feines t£t)arafterö, bie je^t üiel

üarer l)erDortraty Unb bot §omer nidjt eine üiel einfachere,

würbigere, gang ber naiüen ©itte jener 3^^^^^! entfpred^enbe

äRotioierung ber Siebe ber -Vaufifaa unb bie ii^orauefe^ung gu

einer oiel ergreifenberen tragifdjen ^erwidlung, wenn bei i^m

ber fjrembe mit ber t)od)f)er5igften (5Jaftfreunbfd)aft aufgenommen
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unb tagelang beiüirtet irirb, o^ne ha^ jemanb nad) feinem

3tamen fragt"?

2Sir erfennen ben unmittelbaren ßinflu^ ber ^omerleftüre

^unädjft beutlic^ in ben 9tacfjträgen, bie ©oet^e bem Quart^efte

auf eingelegten 33lättem au§ bemfelben Rapier mit 33lei[tift l^tn*

^ufügte. Sie entftanben roof)! nod) in Palermo.

So entroarf er (5lnJ)ang, D. 1) einen neuen Einfang unb

Schluß gu ©gene 2. Se|t mirb bie S^oppelfrage, bie ber

I)omeri)dje Cbt)ffeu5 §meifelnb an fid^ ricf)tet, ob ha§> Sonb oon

IBilben ober Don gaftlidjen 9}ienfdjen bemo^nt fei, nac^gebilbet;

je^t bem SJJonolog ber fei)Ienbe bramatifd^e 2lbfd)Iu^ gehjonnen.

5(uf einem anberen 93Iatte ^at er bie 9?ebe be§ 5ll!inoo§

€bi)fi. 11, 363—368, bie er fic^ in feinem ©jemplar am
geftridjen ^atte (oben ©. 48), frei in 35erfen bearbeitet (3lnj

^ong D. 2). ©s ift ^u bead)ten, ba^ er babei 35. 368 „bie

©efdjic^te ergäfilteft bu funftöoll roie ein (Sänger (doiöög)"

njiebergab mit:

^^einc 9^cbe,

3Sic eine5 ^id)ter5 Sieb tönt fie bem Ct)r.

©r I)at baburd) unroillfürlic^ ben gelben fidj no(^ me^r an*

geglichen. 2Sa{)rfc^eintid) füllten bie 2Borte ^ier mie bei §omer

t)on 5llfinou§ nadj ber (Srgäfjlung beg Uh}ffe§ gefprod^en

»erben ; nic^t etma, wie man gemeint t)Ot, Don S'Jaufifaa.

S^arunter notierte er fic^ bie 3Serfe:

ßin roeißer ©(ans ruf)t über 2anh unb DJIeer,

Unb buftenb fcf)incbt ber 9it()er ot)ne "iöolfen.

^a§ 9Zaturbilb t)atte fid) il)m tief eingeprägt. @r ^at eö in

Derfc^iebenen ^otigbüc^em (2Ö. 51. 31, 22, 3; 333, 17; 334, 1)

feftgef)alten unb e§ aud) in bie „Staliänifd)e S^leife" (unterm

3. 3lprilj oufgenommen. (£§ fte^t l)ier otjne Segieliung auf

eine ©jene be§ 2^rama§; in bem alten ©ntmurf l)ätte e§ in

?l!t 3 ©jene 4 ^la| finben !önnen, mol)in e§ je^t gu ftetlen

fei, ift fc^mer gu fagen.

(Später erft, Dermutlic^ in 'tktapd ober 9Rom, begann

er bann, ebenfalls auf einem einzelnen Quartblatt, eine ?lbfd§rift
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tion S^cne 3 (^Intjong E). (Sic ift mit 2intc unb in fel^r

forgfältigcr (Sd)rift auf bem golbgeränberten ^Briefpapier an-

gefertigt, beffen er ficf) nad) feiner 9iü(ffel)r bebiente unb auf

bem and) jener ^luffo^ über bie iiäftrt)gonenftabt ((S. 44) ge=

fc^rieben ift. ^ier t)at er guerft bie t)omerifcf)en 9?amen !L)taufifoa

unb ßurljmebufo eingefetjt.

(5inc 9ieinfd)rift ber erften beiben (Svenen fdjeint er nidjt

öorgcnommen ober nid)t mit nad) .paufe gcbrad)t gu t)aben.

^üx i^ren 3lbbrud in ber Slusgabe ber ^i^agmente 1827

fopierte 9iiemer — feine ?lbfd)rift liegt nodi Dor — ben Jert

aus bem Cuart^eft mit bcn einzigen 5(nbcrungcn „2i)d}e" für

„^rad^e" unb „^rüblingSabenb" für „^rütjlingetagen". 2)a*

burd) erüärt ee fid), ba§ er in jenen ^xud au^ bem mit=

abgebrurften ©genar bie fäenarifdjc 93emerfung: „'^retene 5ung;

frauen eine fd)nel( nad) ber anbern" einfügte, alfo ben alten

'i'tamen beibel)ielt, obroot)! biefer gu bem ^itel be§ ^ragment^^

„9caufifaa" nid)t me^r paJ3te.

VII. ®cr anleite ^lan.

1. Tic „o tali äni i'dic '^Kcifc" alo CucUc.

^en neuen ^lan beö Dramas, ber it)m aus ber neuen

.f)omerIe!türe ermud^s, t)at @oetf)e erft brei^ig Sabre fpäter für

feine „Stalianifdje Sieife" „':;!lue ber (Erinnerung" niebergefd)rieben

unb on ben ©djlu^ be§ ':}lufentl)alte§ in (Sizilien geftellt. Ta
man feit (Supf)an in i^m nur „eine le^te Spiegelung be§

©egenftanbes, burd) fpätc (Erinnerung unb nadjfdjaffenbe

^f)antafie I)erüorgerufen" erblidt unb it)n fdjarf uon bem

„ed)ten italienifd^en (Sntmurf" gu fd)eiben pflegt^), ift es not*

») (3upt)an in ber äBeimarer SluSgabc S. 41'); il)m ftiinmten

bei Jünger in !L'i)on§ 3citfd)rift 4 (1890) S. 33") (er ift ihm „eben

ein ^Uan Don 1S16, ein ÖJcfpenft obne 5'teil'd) unb 'i^hit . . . nad)

obcrfIäd)lid)cr Slnfid)! bc£> Äpomerifd)cn Stoffen, ebne Icbenöige Xurd)-

bringung unb bid)terifdic S^ergcgcnmörtigung gcbilbct"), 'l^iorris im
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roenbig, ben ganzen 33ericf)t ber „Statiänifcf)en 9?cife" über bie

ent[te{)ung bcö Tramal auf feine 3wücrläffig!eit gu prüfen.

^ie ^arfteüung ©oet^eö ftrcbt ^ier, foroeit es in bem

D^a^men eine§ Sfteifejournate mit feiner fi^einbar aftenmä^igen

(Srf)eibung üon ^agebud) unb itorrefponben^ möglid) mar, eine

äbnlidie fünftlerifdje Äompofition an wie in „^idjtung unb

Sl^Qbrbeit", als beten „^roeiiter ?lbtt)eilung (Srfter unb ;^roeiiter

"Ibeit" bas SÖerf bei feinem ©rfdjeinen 1816 unb 1817 fii^

anfünbigte. ^ilud) t)ier freute eg d)n, wie er Einfang SOki 1815

gelter befannte, „ba^ er 3ug(eii^ oöUig tt)a{)rf)aft unb ein

anmutiges äJiärc^en fd)reiben !önne". @d fe^en mir if)n

benn, unb gmar je mef)r bie au6füi)rtid)en 2ügebüd)er, bie er

gu 5lnfang für bie ^rau öon (Stein geführt {)atte, ju oerfagen

beginnen, um fo entfd)iebener bemüht, bo§ ^ei^f^^^eute gufammen^

äufaffen, in fidj abäurunben unb am paffenben Crte roirfung^-

öoU einzufügen, ©erabe für ben 3Ibf^nitt über (Sizilien fef)lte

eg an einer urfprüngtidjen jufammenfiängenben Cuelle; er

mufete ben 25erfud) madjcn, aus !öriefen, ^Zoti^en, ^'olenbarien

„ein ^agebud) momöglid) f)er5ufteüen" ^). Qtüüx ift es it)m

bemunberunggmürbig gelungen, bem ©anjen ben Sl)ora!ter einer

frifd) aus bem Erlebten fdjöpfenben ^tieberfc^rift gu geben, ober

üielfad) ift bod} bie 3^arftellung üDrausfe|ung^t)oll, un!lar unb

lücfentiaft. @o erflürt e§ fic^, ba^ man bi§l)er bie 9Jütteilungen

über bie 3taufifaa nur auf einen "ipian gu begießen pflegte.

Sc^ l)abe bisher obfic^tlid) öon biefen eingaben gon§ abgefel)en

unb nur bie Urfunben felbft fpredjcn laffen, glaube aber, ha'\i

beibe burc^auS in Ginflang mit einanber fielen unb fid) gegen=

feitig ftü|en.

2:en Urfprung be§ Aromas im Cftober 1786 t)at ©oet^e

gar nid)t ertt)äi)nt. ^n bem erften SEeil ber „Staliiinifdjen Steife"

@oett)C'5al)rbud) 25, 109; ^X^niomcr in öer ^jubiläuins^SluSgabc

15, 353. 9iid)tiQ f)attc bas 2Sert)ältm5 öes ^i.Uanö in ber „3taUänifd)en

9tcife" äu bem Gntunirf fd)on 1879 2d)erer erfannt (^luffäge über

@octI)e S. 213), aber of)ne es* fd)ärfer ju beftimmen unb ju begrünbcn.

1) 93orarbeitenäur„3taÜQnifd)en :;Kcife", 2?veimarer5lu5gabe 31, 340.
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l)at er bei bcr Sxeboftion Me betreffenbe ©teile in bem fonft

feiner Gr^äfjlung gu ©runbe gelegten ^ogeburf) für bie ^xan

Don (Stein roeggetoffen. 5^m mDd)te biefer erfte Einfang an

fic§ bebeutungstoö unb uoUenbö für ben Sefer gan^ unmefentlic^

erfd^einen: bie eigentIidE)e Arbeit am Xrama fe^te ja erft mit

(Sizilien ein.

f^reiticf) fte^t infolgebeffcn nun bie erfte (5rrt)äl)nung be^

neuen ^Ian§ gleic^ am erften 3;age nad) feiner "^Jlnfunft in

Palermo gleic^fam in ber Suft. ^2lm 3. ^Jlpril mad)t er einige

bunüe, offenbar unmittelbar aus ^Briefen i)erübergenommene

5lnbeutungen barüber. „^Bergcifit, ttjenn idj mit einer ftumpfen

^eber au§ einer ^ufc^mufdjel, aus ber mein Ö)efäf)rte bie

Umriffe nadj^ie^t, biefes t)infril3ele. (Ss fommt bod) wie ein

Sifpeln gu ßudj t)inüber, inbefs id) allen, bie mid) lieben, ein

onber ®enfmal metner glürflic^en ©tunben bereite.

2Bo5 ee lüirb, fag' \d) nidjt; raann Sf)r e§ erl)altet, fann

td^ oud) nid)t fagen." Unb am ^^Ibenb besfelben ^ages:

„S^niep geic^nete, idj fd^ematifierte, beibe mit großem ©enuB,

unb nun, ba mir frij^lid) nad) .Soaufc fommen, füllen mir beibe

meber Gräfte nodj ä)?ut gu mieberl)olen unb ausjufütiren.

llnfcre ©ntmürfe muffen alfo für fünftige Reiten liegen

bleiben, unb biefee ^latt gibt Gud) blof^ ein ;-]eugnic^ unfere§

Unöermögene, biefe ÖJegenftünbe genugfam ^u faffen ober üieU

met)r unferer ^Inmafjung, fie in fo furjer 3cit erobern unb

be!^errfd)en gu mollen." SBenn aud) meber ber ^itel nodj bie

(Sntfteliung bee neuen planes angegeben ift, fo fann bodj bie

$tu^erung fid) nur auf bie 9taufifaa be3iel)en. SDtan begreift

eö, ha^ er ^ier faft bramatifd) ben Sefer auf ben (^)egenftanb

ber neuen 2)idjtung gu fpannen fud)t, roeniger aber, ha^ er

bann am 16. 5lpril fur^ öor bem Sdjlufj feines 5lufentl)alte^

in Palermo plö^lid) ben ©toff unb feine biöl)erige ?lrbeit baran

ol§ befannt üorausfe^t:

SDa mir uns nun felbft mit einer nal)en i'lbrcifc au5 Dicfcm

''4?arabic§ bcbrot)cn muffen, fo bofftc id) beute nod) im öffcntlid)cn

©arten . . . mein 'i^enfnm in öer Cbiiffee ,^u (efen unö auf einem
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Spaäiergang . . . ben ^•r^Ian öcr Dlaufifaa mciter burd)3ut)cn!cu

unb 511 r»erfuct)en, ob biefem (^egcnftanbc eine bramattfd)e Seite ab-

Sugcunnnen fei. ^ies alles ift, wo nidit mit grof5Ciu ©türf, bod)

mit inelem ^i^et)agen gei"d)e^en. ^d) üer5eid)uetc ben ^l>(an unb

tonnte nid)t unterlaffen, einige Stellen, bie midi bcfonbcrS an-

sogen, SU entroerfen unb au53ufül)ren.

^iefc äöorte, bie beutlidj einen geroiffen '^(6]dj(uJ3 ber

?lrbeit be^eic^nen, fpiegeln genau bas 33t(b be§ öntmurfö luibev,

bae mx in bem Cuartf)eft üor un§ f)aben; ja cc^ fdjeint mir

!aum groeifel^aft, bafs ©oetl^e bei ber ^}tebQftion biefee ^-öe^

ridjte« 1816 bie alten Rapiere oorlagen. Unb aud) ta§> Saturn,

unter bem er biefeu 5lb)d)luB anfüt)rt, gibt im SBefenttidjett

richtig bie oben (S. 11) aus ben ^^^ogmenten beftimmte ßdt-

grenze on.

(So entjpric^t bie ©rgä^Iung bes 9^eifetagebud)S bisher

burdiaue ben Iatjad)en. iltidjt rid]tig ift nur innert)alb be§

I)ier gcid)ilberten Stabiums ber Arbeit bie §omerIe!türe ein;

gefügt. Unbefümmert barum, ha)^ bie if)m oorliegenben i)ieife;

nötigen unb Slalenbarien ben 5ln!auf bee |)omer erft am 15.

üergeidjneten ^j, bemerft @oetl)e fdjon unter bem 7. '^tpril nac^

einem !:J3efud) bes giardino publico:

^cr (rinbrurf jene? 2i}unbergarten5 mar mir ju tief geblieben;

bie fd)niär5lid)en 2i>eUcn am nörblidien ^orijonte, xi)x 2tn[trcben an

bie '^ud)tth:ümmungen, felbft ber eigene @erud) be§ bünftenben

9.1tecre5, bas alles rief mir bie ^nfel ber feiigen ''l>l)äafen in bie

Sinne fomie ins ©ebäd^tnis. 3^) eilte, fogleidi einen .söomcr 5U

taufen, jenen (V) ©efang mit großer Grbauuug ju lefeu unb eine

Überfegung aus bem Stegreif Äniepen uorsutragen, ber mol)! oer=

biente, bei einem guten @lafe "©ein oon feinen ftrengcn t)eutigen

^emül)ungen ausjurulicn.

SÖas tt)n bagu beroog, bie Jatfadjc um 8 2age üor=^

gubatieren, ift fdjmer gu fagen. 35ermut(ic^ glaubte er ^ter

aus fünftlertfc^en 9iücffid)ten mit ben burd) bie dtatnx ©igilienä

^) 9lud) fonft t)at @oetl)e, menn itpn auf bie genaue ß;i)ronotogie

nid)t5 ansutommen festen, ber tünftlerifd)en SSirtung megen un-

bebenflid) einzelne ©reigniffe etroos öerfd)oben. So traf er ä- 33.

nadi bem erften Sagebud) am 21. Cttober 1786 in Sogano gleid);
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in i()m gcroecftcn ()omerifc^en Erinnerungen fogleid) aud) bie

li^erfenfung in ben isomer felbft 3U einem eint)citlid}en iöilbe

Derbinbcn gu füllen; bcr ^eittirfie ^niifd)enraum modjte ilim

bcmgegenüber ole äufäUig unb gleidjgültig erfdieinen.

9cod) einmal gebenft @octt)e bann bes ^Tramos unter bem

7. 3!)ini „Unter Xaormina am SDfecr". S3ebeutfam tritt es jo

an ben "iJlnfang, in bie 9J?ittc unb unmittelbar tior ben @c^(u§

ber fi^ilianifdjen 9ieife. SSie bie früheren '^cridjtc, leitet er

aud) biefen mit einem ftimmungSDoüen 9?aturbilb ein:

@£i rcijtc mid) l)icr 511 bleiben; öic (riuie furiit' \d) inic Der

2?ogcI, ber fein ))ltit bauen niüd)te. o» einem fd)Ied)ten, ücrinal}r'

loften S3aumgarten t)abt \d) mid) auf Crangenafte gefetzt unb mid)

in ©ritten uertieft. . . . Unti fo faf? icil, ten iUan ^u iKanfifaa
meiter öcnfenti, eine öramatifclie .S\on,^entration öer Cöiiffec. 3d)

!)a(te fie nidit für unmoglidi, nur tnüfUe man öen Ohntntiuntcrfdjicb

bes Trama unb ber (ypopöe redit inö 'Jluge faffen.

§ier ift flar gejagt, ba§ es fid) um eine Sßeiterbilbung

bc§ öor ^^Intritt ber Üieife ins innere öorläufig abgefdjlol'fenen

(Sntmurfeö t)anbelt. 3luc^ ^ier finbct bie ^itngabe in ben er-

l)altenen ;^eugniffen feiner ''^(rbeit il)re ^eftätigung. (Seine

neuen §omer[tubien f)atten iE)m, wie wir fai)en, eine Siei^e neuer

SJiotitie gegeben, üor allem if)n angeregt, aud) bie ßr;

3äf)lung be§ Cbl)ffeuö öon feinen SrrfaE)rten in fein Trama

einzufügen unb bamit in ber 2;at öor bie ?lufgabe gefteüt,

eine 3lrt „bramatifd)er Äonjentration ber Cbt)ffee" t)or5unet)men.

^^In bicfer ©teile l)ält er in feinen täglidicn '-^erid^ten

einen ^^lugenblid inne, um „aus ber (Erinnerung" einen ^u-

famment)ängenben ^liüdblirf auf bie (5ntftet)ung bes ^rama^

gu enttnerfen unb feinen 3 n l) a 1 1 ,^u ffi^zieren.

j^eitig mit einem päpftlid)en Cffijier unb einem englifdicn ^Heifepaar

i^ufammen. '•^^ci ber fpäteren ^Kebaftion trennte er beibes unb ucr-

legte bie "i^egegnunfl ntit ben leideren nadi C>3irebo, um bie l)ier

(gegebene 'i^efriircibunii ber Vlpennincn mit einem t'leinen (vrlebnie

einzuleiten. '4.nin bem Cnlebnio im '^-^udilaben, bas er au'5 ^|.Hibua

27. 3ept. er5Ql)lt, bcriditete bae iageb. aus ÜUceuja 25. Sept. ('ikrgl.

i'Jauer, bie 'J\ebattion tum @.5 ^tal. ^Keifc, l'cip^. Tiff. I!»()4 3. 4<) fg.)
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Scrtcr ^Kücfblicf fief)t gon^ ab üon ben eirtgetnen ©tufen

in bcr 5(u5arbeitung bec^ (introurfes; ha^ toae ber Sefer baüon

3U loiffert broud^te, glaubte er bereits im 9?eijetagebud) genügenb

angebeutet ju f)aben. ^afür gef)t er ^ier gum erften 9JJal auf

ben Urjprung bes ^^lans ein. Csn etroae fdjematifdjer ^'i^^S^

legt er bie einzelnen ÜJiomente bar, bie babei gufammeniüirfen:

bic rounberbare D^otur Siziliens erroecft in il^m guerft baä

55erlangen, fie mit pDetifd)en ©eftaüen gu beleben \), ber un^

beftimmte ^rang erliält fobann ein feftes ^iü burdj bie Seftüre

ber Cbt)ffee, unb aus eigenen Grlebniffcn frf)Dpft bie ®ic^tung

perföntic^eS Seben. !öon bem erften 5Iuffeimen be§ ^^lan§ in

ber fo gan^ anbers gearteten 2anbfcf)aft bes 3lpennin fc^roeigt

er audj t)ier, unb ber Seftüre ber Cbi)ffee ttJtrb t)ier fogleic^

ein 5lnteil an ber Slu^bilbung bes ^^lans gegeben, ben bamat»

bod) nur bie (Erinnerung an ben t)omerifdjen Stoff getrabt

^atte. Sf)m fommt eg eben !)ier gar nidjt barauf an, bie

eingelnen ^{)afen in ber Gntmidlung be§ ^(an§ gu fc^etben.

Unb fo ^at er auc§ bei ber ©fig^e be§ Snf)ott§ nur

bie (e^te ©eftalt im 5luge, bie fic^ i^m am ßnbe feiner

figilianifdjen Steife ^erausgebilbet f)atte. SSenn er am ©d)lu|

^ingufügt:

^) ©ans ät)nUd) [teilte er 1827 im @efprä(^ mit (Scfermann bie

(?ntftel)ung feinee iiellplans bar; „2ie rei,^cnbc, t)errlic^e unb groß'

artige Dlatur müd)tc auf mid) einen fold)en (Sinörucf, i)a\i e§ mid)

anlorfte, bic Slbmedifelung unb güUc einer fo unoer9leid)lid)en 2anb=

fdiaft in einem @ebid)t barsuftellen. Um aber in meine tTarftelhmg

met)r ^Keis, Qntcreffe unb !L'eben ju bringen, t)ielt id) c§ für gut, ben

t)öd)ft bebeutenben @runb unb 33oben mit ebenfo bebeutenben menfd)-

Iid)en giguren ju ftaffieren, roo benn bie Sage oom iell mir aB
fel)r ermünfd)t äuftatten fam." Tagegen erfd)eint in bem unmittelbar

nod) ber Äonseption bc§ ^lans an C2d)illcr gefd)riebencn 33rief oom
14. Cftober 1797 ha^ 2Serl)ältni§ 3roifd)en gobel unb 2anbfd)aft

gerabc umgcfe:^rt: erft nad)bem il)m ber „poetifd)e Stoff"— raic mir

au§ ben 2;agebüd)ern miffen, burd) bie fieftüre 2:f(^ubi§ — auf=

gegangen ift, I)at er „bas befd)ränEte, i)öd)\t bebeutenbe ßofal, raor=

auf bie 'Bcgcbent)eit fpielt, fid) mieber red)t genau oergegenroürti^t".
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'yiad) meiner löbUd)en ober unlöbltc^en @eroof)n^eit fdiricli id)

irentc^ ober nid)t5 bauon auf, arbeitete aber ben ciröfUcn Jcil

bis aufs letjte detail im t^kifte burd), mo es bann, burd) nad)folcienbc

^erftreuungcn jurücfgebräncit, liefen geblieben,

fo ^Qt er bomit für ben oufmcrfforncren iiicfcr bicfcn lobten

^lon beutlidj genug als eine Sßeiterfüt)rung be§ früf)eren

begcidjnet, üon bem er fur3 t)orl)er erft (unterm 16. 5Ipril) ja

auSbrücflidj angegeben ^atte, er fei fc^rtftlid) ftj:icrt unb

ftellenrocife ausgeführt roorben ^). SJian roürbe fonft bem Xid)ter

t)ier einen unbegreiflidjen Söiberfprudj gumuten.

SBenn aud) bie ©figge biefes testen ^lans in ben ettüa§

öerfd^tüimmenben Umriffen ber ^anblung bie notürlic^en SOMngel

einer reprobugierenben (Erinnerung geigt, ber bas (Einzelne

nid^t mel^r beutlid) gegenträrtig mar, fo ift im ©an gen boc^

an ber Streue oon (55oetl)e5 ©ebödjtniS mol)! nidjt gu grceifeln.

Sd) Oerftet)e nidjt, roie man bisher immer bie ?lblt)eidjungen

biefe§ ^lans öon bem fd^riftlic^en (Snttourf al§ Seireiö gegen

feine (£(^tl)eit t)at geltenb madjen toollen. Xiefe Slbiueidjungen

bemeifen bodj nur, ha'^ ber ^lan in ben brei SBodjen groifd^en

Palermo unb Slaormina fid) gcmanbelt l)atte! ^a^ aber biefe

SSonblungen unter bem (Sinflu^ ber mit bem 5ln!auf beö

§omer einfe|enben ße!türe ber betreffenben 93üd)er ber rbl)ffee

fic^ orgonifd) aus bem alten (Sntrourf entraicfclt l}aben unb

ha^ tt)tr bie äJJotioe, beren Äeim irir in ben angeftric^enen

©teilen feine§ (S^-empIar^ entbecfen, f)ier entfaltet mieberfinben,

wirb eine eingel)enbere 2Bürbigung beö neuen ^lone geigen.

2. Ter Qnt)alt beg S^ramas.

^er Slufbau be§ ^ramo§ geigt ^ier benfelben ©runbrifj

loie früher, nur finb 3lft 3 unb 4 umgefteüt.

6in allgemeiner ^iMßftab füt G3octl)e5 35erfal)ren bei feinen

^-8erid)tcn über ältere pocti[d)e (fntroürfe läßt fidi nid}t aufftellen,

jeber ^^^all muß befonbers geprüft merben. So Derfäl)rt aud) liJünor

bei bem 9J]at)omet (®. 52) unb bem C?it>igen ^uben ((B. 194).
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(So enthält ber 1. ':Jlft audj f)ier boe S^QÜfpiel unb bie

Begegnung bes Cbt)fieu§ mit ber ^cQufüoa. 5lber fdjon J)ier

fc^IieBt ficf) bie ^onblung enger a(§ üorl^er an bie £bi)ffce an.

5lm ßnbe be§ 5lfte^ trirb nidjUi baüoti crtt)äl)nt, ha^ Dbt)ffeu§

fid) für einen feiner (5)efä£)rten unb aU unt)ert)eiratet ausgeben

foU, niie ouc^ im meiteren 35erlauf be§ Promos nid^tS baöon

üerlautet. S^ofür „mirb bie ^ebenüid^feit ber D^aufifoa, ben

^remben nic^t felbft in bie Stabt §u füf)ren, fdjon ein 35or-

böte iE)rer Steigung", ©oet^e §atte biefen I^^^Q ^^ feinem

(Si-emplor fic^ angemerft (oben (£. 46).

?lu(^ ber 2. 51 ft ift ouf ber ©runblage bee früf)eren aufs

gebaut. 2öie biefer „ej;poniert er bo§ §au§ be§ ^Ifinoo§ unb

enbigt mit bem Eintritt be§ Uh)ffe5". 5lbcr neu ift, bo^ im

crften 2!ei(e audj „bie (il)ara!tere ber gi^eier" bargeftellt werben

foUten. ^amit mürbe an ©teile bee am (Snbe be§ t)orI)er=

gel^enben Elftes meggefallenen ein anbereS 9}?otiö eine§ brama*

tifc^en Äonfüfte§ eingeführt. 5lud) ^ier fnüpft ©oet^e an bie

Cbt)ffee an: ^a^ 9Jaufifaa öon üieten ummorben ift, ermät)nt

fie felbft 6, 284, bo mo fie bie 33egleitung be§ 3"i^emben ab-

lehnt, ^aum fOtiten im Xrama bie freier felbft auftreten; ha^

(^efpräd) im ^aufe fonnte Ieid)t auf fie I)ingelen!t merben,

wobei etma 35ater unb trüber gurebenb bie Süngünge rüt)mten,

9'Jaufüaa obmeifenb fic^ äußerte.

2^er 3. 21 ft f)ätte ben glängenben §öJ)epun!t ber §anb-

lung gebilbet. ßr „mar gang ber ^ßebeutfamfeit be§ Slben-

teurer^ gemibmet". |)ier rooUte ©oetl^e eine „biologierte (Sp

gä^Iung" feiner Sc^idfate geben. Sn feinem §omer ^atte er,

mie mir fa{)en, bie (Singang^; unb ©djlu^morte bagu ^erdor^

gehoben. 35or ber ©dimierigfeit ber „bramatifd^en Äongentra^

tion" eines burc^auS epifc^en @toffe§ brouc^te er nic^t §urüd=

gufc^reden. SJ^ie ^orm bes üaffigiftifd^en l^ramaS bulbete

längere t)alb epifc^e (Sintagen. ©o ^atte and) er fc^on in ber

Sp^igenie bie longe (SrgäJ)Iung ber §elbin öon ben ©d^idfalen

i^re§ ©efc^tec^ts foroie bie bes ^^labes oon bem @nbe be§

Krieges unb ber ©rmorbung beg 5lgamemnon aufgenommen.
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Unb in ber !:)Jau[i!Qa fonntc cv c^an^ onbcvö qU3 bort ben

Tu()igen epijdjen ^(u^ ber S^orftcIIung in bramatifdie iöettjeguni]

ouftöfen burc^ bie „fet)r ücrfdjicbene 'iHufnnlimc", mdd)^ bie

^Ibcntoucr bes Ult)jie5 bei bcn „oerfdjiebcnen 3"^'-^'^*-'^""

finbcn. „SBä^renb ber (ir^ä^Iung ert)öt)en fid) bie iieiben=

fdjoftcn, unb ber lebhafte "Hntcil 'i)fauj"ifaae an bem Jvi-omb;

ling roirb burdj 2öirfung unb öogcnunvfung cnblid) f)erüor;

gcjc^ lügen."

®er 4. 51 ft leitet bie bramatifdjc iiöenjegung leifer fort.

„Uh)fie§ betätigt ou^er ber ©jene feine Stopferfeit, inbefs

bie ^i-'^u*-'" äurüdbteiben unb ber i)tcigung, ber .Spoffnung unb

oUen garten Ö)efüf)len JRaum loffen ^). Sei ben großen Vor-

teilen, »nelc^e ber g^-embling bononträgt, t)ält fid) ^^uiufifaa

nod) weniger jufammen unb fompromittiert fidj unroiberruflid)

mit i^ren Sonböleuten". Ü)Detf)e bodjte Ijier offenbar an ben

©ieg be§ UIi)ffe§ im Sßettfampf mit ben Sünglingen ber

^^()äo!en, moüon ha§> 8. i^Bud) ber Dbiiffee beridjtet; er "^atte

fid) ja aud) biefe ©teile in feinem (i;L;cmplar angcftridjen. 2Ber

aber finb „bie ^^rauen"? ^od) woi)\, mc ba§ J-otgenbe geigt,

^f)äa!innen, bie mit 9toufi!aa gufammen bem i^ompffpiel ^n-

fdjauen. ^ec^nifd) l)aben mir un§ bie ©gene fo gu benfen,

'öa'^ fie, mit leibenfdjaftlidjer ^eilnat)me feine einzelnen ^^afen

com ^alaft au§ üerfotgen unb fie fo aud) bem ßufc^rtuer

lebenbig üor klugen füf)ren, fo mie un§ (^ö^en^ Äampf burd)

ben oom 2öartturm auelugenben Änedjt ©elbi^ unb un§ uer;

gegenmärtigt mirb. 5i§nlidj oerfä^rt ja fdjon isomer in feiner

Steidjoffopie. — 3n ben 9Jcben ber grauen aber fonnten bann

©tidjelmorte n)ieber!lingen, wie fie ^taufifaa bei §omer fürd)tet

(6, 276 fg.), alö fie ben Cbl)ffeu§ bei bem @ang in bie ©tobt

I)inter it)r gurüdgubleiben bittet.

^) %tt 2tu5brud: ift in öcr l)icr uorliegeubeu 33ebcutun9 fct)r

un9cmö()nlid). 3'" Okinimfd)cn Si^örtcrbud), bae bie '-öcbcutungcu

leiöcr nid)t tlar i'd)cibet (8, 279e) mirb ctiim bie 3tcUe am dronegf

311 ücrci(cid)cn fein: „^d) luerbc in fremben ©egcnbcn meinen

Sd^mcrjen '.Kaunx laffen".
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dlm flücfjtig beutet ©oetfie bie Äata|tropJ)e tin: „Ul^ffeä,

t)er t)alb fcfjulbig ijaib unjc^ulbig bieg otleS öcronla^tc, mu^

fid^ gule^t at§ einen Sc^eibenben erüären, unb e§ bleibt bem

guten S[Räbd)on nicfits übrig, als im 5. 5tfte ben ^ob gu

fud;en." iföie er bie Eröffnung bes Ull)ffe§, bie 9JaufifQQ§

Hoffnungen öernic^tete, ^crbeifüt)ren inoUte, bleibt babei ganj

unflar. 9J?an follte meinen, bafe fie ftcfj üon ber ßrjätilung

im 3. *ülfte gar nidjt trennen üe^. ©ollte ütoa in ©oet^eä

(Erinnerung ober bei ber gerabe an biefer ©teile auffaUenben

5lüd)tig!cit bes ^eri(f)tö bie 9?eif)enfoIge öon 5t!t 3 unb 4 fid^

öerfdjoben iioben? SBeniger bie ursprüngliche ^ilnorbnung ber

beiben ^fte roürbe bafür fpred^en, aly ber ®ang ber §anb(ung

bei §Dmer (ber ja erft bie 3Bettfämpfe im 8. iöud) er^ätjlt

unb bann öon 9— 12 bie (ärjäljlung bringt) unb oor allem

fünftlerifdje 9iürffidjten. 3cad) ben oiel gelcaltigeren kämpfen

mit SDienfdjen unb Öiaturgemalten, oon benen bie ©rgäfilung

melbete, mu^te ber Sieg im 2Sett!ampf mie ein leic^te^ ©piel

«rfdjeinen, auc^ gur 23efräftigung ber '-föat)r^eit feiner Reibens

taten reid)te bies nidjt aus. Umgefefjrt bereitete biefer (Sieg

trirfung^ooü auf fein 5(uftreten in ber 35erfammlung öor: ^ier

at^nt bas frembe ^olt, maS für ein §elb in bem Unbefonnten

fidj oerbirgt.

^ei einem ^Sergleid) biefe§ 'ipianes mit bem üorigen fällt

gunädjft ber engere 5lnfd)luB an .f)omcr auf. (Sr erftredt fic^

nid)t biofj auf ben @ang ber eigentlid)en §anblung; burc^ bie

33erüf)rung mit bem reid)eren Seben be§ (Spog fdjeint auc^ bie

gange ftompofition be§ S^romaS eine größere ^ülle gewonnen

gu f)aben. 2öenn bo§ Stüd auc^ je^it nod) nur eine g^amiliens

tragöbie ift, burc^ ha§> ipingutreten ber freier unb ber

grauen ragt boc^ bie 2Bett au^er^alb be§ §aufe§ etroaS ]£)inein,

unb eine 3lrt ©egenfpiel fc^eint ein^ufe^en. SSor allem ber

3. 3l!t ptte eine belegtere Sgene geboten, obroo^t bie floffi-

giftifdje Stec^nif notürlic^ nur menige Spred;er in ber SSer-

fammlung guIieB- — ®ie (£J)ara!tere ber §auptperfonen finb

^um ^eit umgebilbet. 92aufifao ift nic^t mef)r al§ ha§ finblid^e

J?ettnet, ©oetties SRaufifaa. 5
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@retcf)cn gebodjt, in bem eben ha§> erfte bumpfe, noc^ gegen?

ftanblofc Stebesfc^ncn [ic^ regt; fie i[t reifer gemorben, öon

i^rcicra umlüorben, bie fie bi5f)er fpröbc abgeroicfcn hat. 9?or

allem f)at bay ^omerifcfje ^orbi(b bn^u gefüi)rt, ben (i()ürQfter

be§ Dbt)ffeu§ l^eroif(^cr anzulegen. Unb iüir fönncn root)I mit

•Sic^erlieit Qnnet)men, bafj biefer §elb fid) nidjt mit einer Süge

in ba§ §qu5 be§ ^^Ufinoo;? einfüf)rcn unb boburd) 9caufifaa§

©c^icffol üerfdjulben foUte. ©djtrerlidj ptte ®oetf)e ein fo

mefentlid^eg ÜKotio, bie eigentliche Steife be§ gangen ©tüdes,

in feinem 9ieferat übergangen. 9lud) fdjeint in bem '?lufbau

ber §anblung faum Dxaum geloffen für feine Sntroicftung. 3Bie

bei ^orner fd^eint nad) ber erften iöegegnung am ©tranbe fein

weiteres öertrauteS ^^^'^Qefpi^öc^ ^mifdjen Cbt)ffeu5 unb 9taufifaa

öorgefef)en. 2Bie bei .^omer fdjeint aud) t)ier in i)odjt)er5iger

©aftlidjfeit niemanb ben 3"^embling gu befragen: „lüie fein

9Jam' unb 3lrt?" (So entgünbet er ha§> ^tv^ be§ 9J?äb(^en§

allein burd) ben Räuber feiner ^erfönlidjfeit, beren SJJadjt immer

grij^er ber ©taunenben fidj cntt)üUt. üben bestjolb, meil tjier

nic^t eine bemühte %at, fonbern nur bie unroillfürlid^e SBirfung

feine§ gongen SBefene bos trogifdjc 6)runbmotil} bilbet, fonnte

@oet§e fludj am ©djtufi fogen, bo^ Cbi)ffeu5 „ijaib fdjulbig,

l^alb unfdjulbig" bog ©djidfol „öeranla^t" (nic^t ^erouf-

befd)moren) f)obe — mag für ben erften (Entwurf gong unb

gar nid)t gutreffen mürbe. ^Dogu tritt bann bie !i>er!ettung ber

Umftönbe, öor oüem bos t)er£)ängni0üolle, t)ier fo begreifUd;e

©d^m eigen be§ Obt)ffeuö, bo§ bie öon Siebe Ergriffene forg?

Io§ bem fü^en SS^ol)ne fidj Eingeben lä^t — mie ja aud; im

(Sdiidfolöbromo oft burdj ein ©djireigen bos )^serf)ängnis I)er;

beigefü^rt mirb.

'iÜlod) reiner unb eint)eitlid)er oIs im erften ^lan erfc^eint

bo§ 2)romo auf biefer (Stufe gu einer rüt)renben Strogöbie

leibenstjoüer Seibenfdjoft I)erou5gebilbet.
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VIII. ^nman^.

@oetf)e f)at ben Sßian bc§ S^romae md)t tüieber auf;

genommen, o6li)of)l er gleid) nad) feiner Sanbung in SJeopct

an (geibel fcfjrieb: „SSas id) madjen fann, wirb man öieüeidjt

aus einem Stüde fef)en, ha§i id) auf biefer Steife erfunben unb

angefangen ^abe".

3lber mit feinem ©djeiben üon (Sizilien maren bem ®rama

gleidjfam bie Sebensmurgeln abgefc^nitten. „S)urd) ben Üieic^s

tum ber fuborbinierten SDZotiüe unb befonber§ burd^ ha^ 9Jfeer=

unb Snfel^afte ber eigentlidjen ^^luefü^rung unb be§ bcfonberen

Xons foüte bie einfadje ^abei erfrculid) werben". (Staliünifdje

Steife.) ^ie lebenbige 5lnfdjauung biefe§ DZaturbobenst ber

§anb(ung Iie| fic^ burc^ feine (Erinnerung erfe^en. Unb al§

er ge^n So^re fpäter tiefer in ha§ ©tubium bes .^omer fidj

nerfenft ijaüe, ha erfdjien \t)m bo§ 9Bagni§, mit bem alten

^ic^ter ouf feinem eigenften ©ebiete wetteifern gu irollen,

allgu fü^n. (Sr badjte moI)l fidjer an ben eigenen ^(an gurüd,

ol^ er ©c^iUer üor ber poetifdjen 33e^ünb(ung ber g^a^rt eine§

SSeltumfegterS warnte:

9)2an ^ätte mit ber Cbi)f[cc gu Jämpfcn, roeld^e bie intereffanteften

2)lotioe fd)on ireQgenommen I;at. 'S^ic Siüfjrung eines wcib-
Iid)en ©emüte burd) bie Slntunft eines ^remben, als haSi

ld)ön[te DJ^ottD, ift nad) ber 9tau[ifaa gar nid)t mcfjr 511

unternet)men.

Unb faft mit benfelben SSorten wie einft in bem 33rief

an ^erber (oben ©. 41) prie§ er an ber Db^ffee ben tebenbigen

3ufammen^ang gmifdjen ber ^ic^tung unb ber ben Siebter

umgebenben Statur, ben er in ©igilien empfunben ^atte:

9Bie nötig eine unmittelbare 2lnfd)auung fei, mirb au§ folgenbcm

erf)e({en. Un§ S3en)ot)ner bes SJiittellanbes entjüdt stuar bie Dbr)ffee,

es ift aber nur ber fittüd)e Jeit bes @ebid)t§, ber eigentüd) auf un§

roirft; bem ganjen befd)reibenben Seile f)itft unfere Imagination

nur unnoKfommen unb fümmcriid) nad). ^n mcld)em ©lange aber

biefes ©ebid)t cor mir eri"d)ien, als id) ©efänge besfelben in Dleapel

unb (Siäiüen las! @§ mar, als menn man ein eingefd)lagene§ ^tlb
5*
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mit 5"iJ-"'ii-' übcv,^ie()t, uioöurd) t»av> '^Ncrt oUfllcid) t»cutlid) unt> in

.sj)armonie crfd^eint. Qd) c\cftcl)e, bafj eö mir auff)öite ein Oict)id)t

gu fein, es fd)ien t)ic liiatitr fclbft. (14. ?yebntar 17!)S.)

^rolibcm „betrübte ee i£)n aufs neue", q(ö 33oiffevee 1817

bie ^rogi! be§ (Stoffes au§ ber ©fi^ge in ber Staüanifdien

SfJeifc crfonnt E)Qtte, „bQf3 er bie 5lrbeit bonmls nidjt nerfolgt".

„'^d) braudje Sl)nen nidjt gu fagen, lüeldje rüf)renbe, ^erj^

ergreifenbe SJiotiue in bem ©toff liegen, bie, menn idj fie

luie idj in Sp^igcnic, befonbers ober in ^üfJD tat, bis in bie

feinften C^efä^e uerfolgt l)ättc, geroi^ inirffam geblieben lüärcn."

Slber aud) in anberen ^idjtungen @oetf)es l)aben bie

9JJotiöe be§ ®rama§ !oum nodjgemirft. ^toav meinte CEIarb

.*pugo ^DJel)er^): „ßügc ber 9taufifaa fdjeinen in §ermann unb

2)orotf)ea l)inüber ju fpielen. öier i[t ©ie bie ^rembe, bie

gleic^ beim erften (Srblicfen in all il)rer il5erlaffenl)eit ben

93ürgcrfo{)n feffelt unb in einem beutfdjen !öaumgarten bas

erftc fd;üd)terne Siebe^gcftänbnis bes einbeimifdjen Sünglingö

öernimmt." Slber gang abgefeljen baüon, baf5 ha§i SJiotio t)ier

nur in feiner Um!el)rung toieberfeljren würbe, fo mar e§ jo in

biefer ©eftalt ©oct^e unmittelbar burdj feine Huclle, bie ®e=

fd)idjte ber üertriebenen Sal^burger gegeben, ''^lud) bie weiteren

©rünbe, burd) bie (Sbuarb Gaftle in einem befonberen 3luffa|-)

über „®orott)eo unb S^aufifaa" einen 3ufii't^tTtcnt)ang ^roifdjen

beiben ermeifen mödjte, fdjeinen mir fel)r gefudjt. ^-iiollenbs

nur ein geiftreidjer ©infüll ift bie SSermutung (Starb 9JZei)erä,

bie ©puren ber ^caufifaa feien nod) in ben SSaljlüerroanbt^

fc^aften gu erfennen:

^ic yiaufttaa taud)t, uon öcn citicnften .Oerseneftürmen Des

2)id)terä umtobt, in bem ,^artcn "iMlö ber Cttilie miebcr auf, bie ben

©atten einer anbern liebt unb fid) felber ben Job gibt, ^er '.?Ucinou5=

garten oon Palermo uermanbelt fid) in ben grünen beutfd)cn ^^arf,

unb ba§ ppaüfdie öeibenfinb oerflärt fid) ,^u einer \">eiligen. 3ic

1) ^omcr unb bie ^üa^, 33erlin 1S87 3. 2üS fg.

-) Gbronif bes SBiener 0)octl)c='i>erein§ 21 (190S), 1—14; ocrgl.

aud) fd)on %. Zi)almax)X, @oetl)c unb ta^ tlaffifdie 'Jlltertum, l'cipjig

1897 ©. 139.
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crf)ält bcn iViamcn bev clfäi'nfdieii I)eiliflcn Cttilie, öic (^oetl)c feit

feinem (2traf3bitvncr 5hifentl)alt lieb geworben mav, unb oerfd)tni(3t

mit bcr I)ciligen ^Jtofalie, bic in einer Ji^apcIIe über jenem *$>arabic§

Don "i^alermo ru{)t. Siefc Dielbefuct)te S^efrcierin t3on S^ranftieit fal)

@octl)c bei feinem f^efuri) mie eine fd)öne Sdiläfcrin unter Sampen=

fri)immer von einem (?ngcl bemacbt balicgen. So umfängt in ':)tn

3.rHit)(oermanbtfd)aftcn eine ftapeUe bic oon l\rant;en aufgcfud)te

Cttilie in einem fortbauernb fd)öncn, mel)r fd)Iaf= als totenäl)nlid)en

3uftanb, üon einer Sampe beleud)tet unb il)rer Wienerin behütet.

^te Siebe bc§ 9J?äbc^en§ gu bcm ©Qtten einer onberen

ift, toie icf) oben J)ert)or^o6 (@. 8 unb 38), ein ^uq, ber fd^on

in ber (Stella üorgebtlbet i[t. 33ead)ten5tt)ert fdjeint mir in

9)iei)er5 5luefüi)rungen fonft nur ber §inrt)ei§ auf bog 33ilb

ber (leUigen !;1\ofQ(ie, ober ber fü{)rt un§ toeit ah Hon ber

DtQufifaabidjtung unb ber Söelt §omcr§.



Anhang.

Die handschriftliche Überlieferung.

Damit der Leser einen unmittelbaren Einblick in die Ent-

wicklung des Entwurfes gewinne, versuche ich im Folgenden

ein übersichtliches Bild von den Handschriften zu geben.

Unsere Hauptquelle ist C, ein Quartheft aus bläulichem

sizilianischen Schreibpapier (vergl. W. A. 31, 316 Nr. 5); es

enthält die Abschrift fast aller früheren Entwürfe, fügt dazu

die Schemata des ganzen Stückes und neue Szenenskizzen.

Nachträge hierzu bringt D, Einzelblätter von demselben

Papier, auf denen Goethe in genauerem Anschluß an Homer einige

Stellen in Versen ausgeführt hat.

Vor C liegen

:

A Notizbuch zur sizilianischen Reise in 8 ^^ aus weißem

Papier, mit Entwürfen zu einzelnen Szenen (W, A. 31, 319 Nr. 12).

Da sie fast sämtlich in C übertragen sind, so glaubte ich für

meine Zwecke von ihrem Abdruck absehen und mich auf die

wenigen Stellen beschränken zu sollen, die in C entweder über-

gangen oder völlig verändert sind^).

^) Ein Rohdruck dieses ganzen Notizbuches, der ein Bild der Hs.

mit dem Durcheinander der verschiedenartigen Eintragungen böte —
in der Art des 1884 von Zarncke gegebenen Abdruckes des Notizbuches

von der schlesischen Reise 1790 — wäre aus manchen Rücksichten

sehr erwünscht. Jetzt sind die Notizen in der "W. A. teils als Lesarten

zur Nausikaa, teils unter den Paralipomena zur italiänischen Reise mit-

geteilt, teils sollen sie noch in dem Nachtragsbande folgen. Freilich

würde die Wiedergabe der mitunter palimpsestartigen Hs. öfter große

Schwierigkeiten bereiten.
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B zwei ausgerissene Blätter aus einem anderen Notizbuch

in 8 " aus ähnlichem Papier wie A^ aber mit anderem Wasser-

zeichen, von dem außer jenen nur noch wenige Blätter erhalten

sind (W. A. 31, 318 Nr. 10). Sie enthalten den ersten Ent-

wurf zu Szene 3. Goethe hat ihn wohl deshalb nicht in C
aufgenommen, weil er die ausgerissenen Blätter dem Heft beilegte.

Nach C ist anzusetzen:

E ein Quartblatt Briefpapier mit Goldschnitt, erst nach

der Rückkehr aus Sizilien beschrieben (vgl. oben S. 50), Rein-

schrift des Anfangs von Szene 3.

Es bezeichnet im Druck:

( ) von Goethe Eingeschobenes,

[ ] von Goethe Gestrichenes,

V = Vorderseite,

R = Rückseite,

Borgis = von Goethe mit Tinte,

Petit = von Goethe mit Bleistift Geschriebenes.

C Quartheft.

1. V.] 21.

9iQc| biefer ©ette fiel ber ^öall! (£t liegt

^ier an ber ©rbe. «Sc^nett \a'^ ic^ i^n au[

unb ftecfe micf) in 'bci§> ®e6üf(f)e. ©tili!

33.

2)u |a)'t i§n fallen fe^n.

e.

©eroi^ er fiel

©leic^ §inter bte^ @efträuc§ im ^öogen nieber.

^lo<ij tc§.
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93.

SDJir fcf)ien e§ lief

iin§ 2rQcf)c ']d)on bie fcfinelle Ieicf)t öovau^.

(5Iu§ bem ®ebüi(f)e äugleic^ rufeiib unb luerfenb).

©r fonimt! ©c fliegt!

iö.

2li!

3li!

5(.

(grfc^rccft 3f)r fo

33oc einer (^reuiibinn. 9?e^mt öoc 9(inor§ Pfeilen

eud) nur in 5lcf)t, fie fommen unüerjebner

al§ biefer Sau.

er fofl ,;ur ©träfe

bir um bie ©d^ultctu fliegen.

(^;?(. SBerft icf) bin fdjon lueit.)

<G.)

9Zqc^ i^r! uacf) i^r!

1. R.J 93.

@r re{(f)t fie fnum er fpringt |i^r bon ber]

i§r öon ber (£rbe nur oergeben§ nad§.

©efdjiüinb gefd^minb! ba& mir be§ ©pielS fo lang

al§ möglid^ ift genießen, frei) für un§

na6) aflem SSiüen fc^crjen. 2)enn irf) fürchte

58fllb eilt bie g-ürftinn norf) ber ©tobt ^urücf.

«Sie ift feit biefen (jeitern grü^Ungg tagen

nadöi>en^H(^er al§ fonft, e§ freut fie nic^t

mit nn§ ju lachen unb ,^u f(i)er,^en luie

fie ftet§ gewohnt mar. S^'omm fie rufen fcf)on.

Zu 1 R. Die ganze Seite mit Bleistift durchstrichen.
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2Sa§ rufen nitc^ für ©timmen a\i§ bem S^Inf?

SBie ein ©efc^rei) ein lebhaft laut (Sefpräcf)

ber grauen tönt e§

mir burd) bie Sämnirung be» förtt)ac^en§. ^ier

erblicf ic^ niemanb. Scfier^en burc§§ ©ebüfc^

bie 9h)mpfen? ober a^mt ber ftifcije SSinb

burc^ 5l[t unb QrvdQZ frf)lü|3fenb

ju meiner Cuaal bie 9JJenfd)en[limme nac^.

So bin ic^? So^l begabt fc^eint biefe§ 2anb

filage bafe ei aadn ot)ne ©üter o^ngeetirt in feine §elmat

lehren joll

2. V.] ^ier unter biefen ^Blättern lag ber a)iann

ber öiel .®Ieicf) einem guncfen pp

j 2)er ©täbtebönbiger ber (Sinnbe5roinger

[lag] ber Settgeno^ unfterblic^ fcf)öner grauen

9tu{)t pp.

D 9?ot^! ^öebürfniB o! if)r ftrenge ©c^iüefiern

i^r galtet, eng begleitenb micf) gefe^elt.

©0 fefir ic^ üon ber jetienja^rgen SOJü^e

'SeS <n)ot)I üoübrac^ten) ^riege§ luieber f)eim. [®er «Sieger]

t Sn§ ^eer öerfancfen Sßeut unb (Sc^ätje (greunbe« ®aben>

unb QC^ bie beften ©c^ä^e bie ©efä^rten

2 an meiner ©eite (Seben§) lang gebilbet[e]

1 erprobte 93Mnner in ®efa^r, unb WHü^e

öerf^Iungen ^at ber taufenbfac^e D^ac^en

be§ SOieereS bie ©etiebten.

Unb ttiie ber arme [guncfen] Ie|te ^ranb

öon großer ^eerbe» (Slut mit 5ifc^e

be§ 5lbenb§ überbedt mirb bo^ er 2Rorgen§

bem $aufe geuer gebe, lag

in S3Iatter eingefc^arrt.

Zu 2V. Z. 1—15 mit Bleistift durchstrichen.

Z. 3. lU. Das Kreuz mit Bleistift.
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:::r:r:^®e{ie6te jd^ilt ble ftille Srä^ne nic^t

bie mir Dorn 5luge fliegt.

S)Qnn fcfjiüeigen [ie unb fe^n einanber an.

2 K.] leer.

3 V.] 5Ift. I.

I. 2«nbc^en ^ßatt

II Ull))fe§ aüein

m 9(rete. Xanti\a.

IV ®ie SSorigen UIi)i"f.

Y mi;il

III Xam^. grü^ling neu. Sdete SßefanntniB.

S3räutignm§ ^dt Unter 3Jiutter

IV ©arten be§ 9Sater§ erfle§ 93ebürtuiB fileib

junger Xurft. ^Ingefe^n

V SSorfic^ feine» 58etragen§. Unöer^eurat^et.

3 R] 3" ntetne§ 8Sater§ ©arten |o[I bie 6rbe

S)ic6 umgetriebnen inelgeplagten üKann

jum freunbltd)ften empfangen ["?]

®a§ jd)önfte fyelb ^at er fein ganjC'S üeben

58epf(anät gepflügt unb ernbtet nun im ?llter

S)e§ gleifeeS Üoijxi ein tägltcf)e§ SSergnügen

5^oit bringen neben grüc^ten mieb 93Iüten

u 5-rüd)t auf griidjte luecftfeln burc^ ba^ ^ai)x

®te ^omme bie Gitrone fte^t im

3m buncflen Saube unb bie geige folgt

S)er iJeige. 3iing§ befcftü^t ift ring§ umfier

9Kit ?noe unb Stad)el ^•txQen

2)a^ bie üerroegne S^^%^ ni*^^ genafcfitg

3)ort mirft bu in ben fc^öncn üauben tpanblen

an weiten Xeppic^en oon 5)lumen bic^ erfreun

(S§ riefelt neben bir ber !öad) geleitet

58on Stamm ju 6tamm ber ®ärtnei träncfet fie

nac^ feinem SSitlen
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4 V.] II.

I 5lIfinou§.

n 5lIfinou§ ©D^n.

III [mi] bie SSorigen 5lrete

IV 5)te S3origen llhf]].

V niiff. 5«eoro§.

1 5rücf)te öom ©turnt l^erunter geioorfcn. S3Iumen jerftort.

Satten [an5un] ju Sefefligen. «So^. Sod^ter.

2. (So^n. ®ejdiic^te. SBefd^reibung be§ ©turmS 5Uifa^tt

2)elp§inen pp.

3. Soc^ter. SBöfdie felbft für ben SSater bereitet fie erblicft

UIi)i"fen

4 U(i)ff al§ ©efä^rte be§ UIi)if. Slufnafjme. ^öitte ber

^eimfa^rt. 33eratung be§ nötigen

5 Uü)[f 9?eoro§. [33itte nac^ ]"] ^^xaQe nacf) feinen (Sc|icf=

folen 93itte fein ©efn^rten gu Reifen.

4 E.] ©egenfati be§ 9)?anne§ ber mit ©ewalt

ber mit ©i^äjen fommt.

5 V.] III.

I Strete 3:ant§e.

II 2)ie Porigen 9?eoro§

III [2;te Porigen Ulpff] 3lrete

IV UIt)ij 9lrete

V Mrete

1 [21uffuc^en ber Slleiber unb ®eicJ)encfe] Sob be§ Ulljff

(Eröffnung ber Seibenfc^oft.

II 9leoro§ [oergn] Sob be§ UIl)fi. 9J?ännIicf)e§ Setragen.

ÜSiüe be§ a3ater§, bo^ i^m [bie beft] Leiber unb

©efc^enfe gegeben merben ©c^erj be§ 93ruber§.

5(bic^ieb be§ Ult)ii

III Unb er fott fc^eiben.
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IV grage unber^eurotfiet. 2)te @cf)ön ©efoiigen

©V lobt i^r Sonb (imb jdiilt fein§) fte giebt i^m ju uerfte^n

t>a^ er bleiben fönn

5 V. 3)u fläbft i^m gevn ben beften merrf idi \voi)l

--^^^ Ijältft bu if)n für jung

2Ba§ jagjt bu %i)ä)t [ift ber a)iann]

5)u ^ältft t^n tod) für jung fprid) Jl)(^e fpttd).

(£r ift \voi)l [ung genug beim irf) bin alt.

Unb immer ift ber )ffla\m ein junger 9D?ann

lE^er einem jungen SBetbe iüof)( gefälU.

Unb nur bie l^öc^ften 9?i)mpfen be§ ®e6ürg§

erfreuen fid) be§ (eic^tgefaünen @d)nee§

5tuf fur^e QQxt

G V. IV.

5lIftnoo§ bie älteften

bie öorigen @o{)n.

bie üorigen 5Irete.

bie SSorigen U(i))f.

G R. leer.

7 V. V.

I 5Irete.

11 mtin. lUiiff. ©P^n.

III |bie| .\"antc

IV SlItinLio§ Uh)ff

V 93Dte

VI ^:>((fin lUl)if

VII .Vnnte

Vin bie öorigen <So^n

IX bie öorigen bie Seilte

IV ©c^eiben. Sand. Sod^ter läfet ficf) nid)t fe§n.

©d)aQm. (Jr fotl fie nid^t faifd^ 6eurt§eilen. (£§

fei) fein eign 2öeit^. U. 33oriuurf er lüiCl nid^t fo
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)cf)eiben tragt feinen ©o^ an. 5(. SSiü bte Soc^ter

ni(^t geben. U. U6errebung. 5U. SBiQ gleic^.

U. SSill feinen ©o^n bringen fie foKen \iä) wäijkn.

511. ^o(^5eit§tag auSftottung.

7 R] 2llf

(So tt)erbe jener 2:ag ber roieber bid)

mit beinern ©o^n juiücf jum ^^efte bringt

ber fel)erlic^fte Sag be§ 2e6en§ mir

©in ©ottgefenbet Übel fiet)t ber SOienfc^

ber flügfte nicf)t üoraug unb menbetg nid^t,

SSon §aufe

P Beilagen zum Quartheft.

1. Doppelquartblatt, nur die erste Seite beschrieben,

unb allein,

[o^n einen an ?tmt auf ben id)]

9?acft unb 33ebürftig ieber flein ^ülfe

[2;ret] iSt^eb icf) mid) auf unbefanntem 58oben

3Son ungemein 6^1af. ^d) irrte nid^t

34 ^öre ba§ ®ejc^uiä| uergnügt Ji^auen

C ba^ fte freunblid) mir unb garten ^erjenS

2)en SStelgepIagten bod) begegnen möchten

2Bie fie mic^ einft ben ©lüdlt^en empfingen

3cö fe^e rec^t bie jc^onfte .^elbentodjter

ftommt t)ter begleitet öon bejatirtem 2Seibe

S)en ©anb be§ Ufer§ meibenb nod^ bem §oine

Unleserliche "Worte.

SSerbetg i^ mtc^ fo lange bt§ bie 3eit

5)ie fc^tdltc^e bem tlugen ©inn erfc^eint

3ft§ leer Don SKenicften; 28e{)e mir SSerlaBnem

(SBo roiU ic^ ©peije finben? Älelb unb SBaffen)

Sft e§ bewohnt üon [Silben] ro^en unge5äf)mten

[®urc^?] S)ann roe^e bop|)eIt mir bann übt auf§ neue

®efa§r unb Sorge bringenb ©eift unb §anbe.

Zu 7 R. Z. 5—7 in kleinerer Schrift.

Zu 1. Zeile 1—13 mit sehr flüchtigen, Zeile 14 fg. mit schärferen

Bleistiftzügen.
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2. Quartblatt, nur die Vorderseite beschrieben.

®u btft ni^t einer öon ben trüglid)en

W\t öiele frembe fommen bie ficf) rühmen

Unb glatte iffiorte Jprec^en luo bcr §öter

S'JicfttS falfcfieS a^nbet u guletu betrogen

fie (unuermutbet) luieber jcfietben fielet

S)u bift ein 3Jiann ein juDerlaifiger Wann
©inn unb 3"ftt"ii"2"^in9 f^o^ ^fi"^ 5Rebe. jcf)ön

SBie eine§ ®ic^ter§ iJieb tönt fie bem £)£|r

Unb füQt ba§ ^erj u rei^t e§ mit [idj fort.

(Sin ineifer ©lang ru^t über Sanb unb Weer

Itnb buftenb fc^rcebt ber 5tet^er oi^ne holden

A. Aus einem Notizbuch zur Sizilianischen Reise.

1. Blatt 12 E. Entwurf zu Akt V Szene 4; erster Ent-

wurf zur Schilderung der Gärten (ausgeführt in dem

Nachtrag C 3 R Seite 68).

<&o werbe jener Zaq ber roieber bic^

9Kit beinern eblen ©o^n jum gefte bringt

ber fei)erlicl)fte STag be§ ganjen 2eben§

S5ringt meine Joc^ter

3n meine§ SSaterS ©arten foUft bu bicft

58on aüer ilRü^e laben bie ba^ 2Reer pp
Äein grember fommt ber

SSon aüer f^ruditbarfeit mit ber ein ®ot

bie 3"f£^ überfd)üttet f)at er fing

ha^ befte auSgeiüä^lt pp

2. Blatt 8 R, Entwurf zum Schlußmonolog von Akt 1 1.

guerft uerberg td) mein 9?a^m Senn

SSieQeic^t ift noc^ am "^laiim nic^t fo

fo jeben

Unb bann flang ber 9Ja^

Uh)fie§ wie ber 9?ome jebe§ ßnec^tS

Zu A 1. Die beiden ersten Zeilen mit Bleistift gestrichen.
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3. BJatt 4 R, Entwurf zu Akt V Szene 4.

O 3:fteuver Tlann roeldö einen Scömerj erregt

ba§ eble SBort in meinem SBujen, jo

IoH jener Xag benn fommcn ber mi(^ einf

3?on meiner Jo(f)ter [fcf)ei] trennen [fo] mirb. 2Sor bem Jag
be§ SobteS. [fenb] laffen foll ic^ fie

unb ienben in ein ferne§ Sanb

fie bie ju |)au§ fo lüo^I ge^jflegt fte

4. Blatt 5 Y.

S)er 9Kann ber einen ifim vertrauten Sc^ag

nergraben f)atte ber

bie Suft bie jener ^at ber ifin bem SJJeer

mit Slugf)eit anwertraut unb günftig [?] ©ott

je^nfac^ beglücft nac^ feinem öaufe fe^rt.

B Aus einem anderen Notizbuch; Entwurf zu Akt I Szene 3.

-I T- T o > - • fc^enen ^ -. , ,
1 V.J Saß ite nur immer f„jgjg„ benn ]ie §aben

fc|neir i^r
Q,^-^^ä-^^

öerric^tet unter fc^erjen

unb Iacf)en fpülte frifc^ bie SBelle

bie (ber) fc^önen ßleiber (3i") rein. 2)ie §o^e ©onne

bie allen ^ilft öoHenbete gar leicf)t

ba§ S^ogelrerf. ©efalten finb bie ©d^Ietjer

bie langen diöde beren 23ei6 unb SJiann

fi^ immer, reinlic^ med^felnb, gern erfreut

bie ßörbe finb ge)cf)IoBen leicht unb fanft

ber bepadte SSagen un§ jur

bringt [uns bepacft ber SSagen in bie] ©tobt

3^ gönne gern ben Äinbern if)re Suft

Unb n)a§ bu mitift gefcfiie^t. ^d) fa^ bic^ ftiH

1 R 35ei) feit am ^luffe ge^en feinen J^eil

am Spiele nehmen nur gefätlig emft

3u bulben me^r al§ bic^ ju freuen. Siefe

Schien mir ein SSunber
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©efte^ tc^ bir geliebte feerjens fieunbinu

SBarutn icfi f)eut io früf) in beine Kammer

getreten biit tuanim id) biefen 2ag [jo jdiön]

fo fd)ön gefunben unjer iweiblidie^

®ejd)ätt jo ief)v befci)leunigt [babe] 9\ob unb Sagen

üon meinem SSater bringenb [?] mir erbeten

wenn id) je^t aud) ftifl unb bncf [V] bin

jo loirjt bu löd)eln benn mid) t)at ein Xraum

2 V. ein 2;raum werjüfirt ber einem Sunjdie g(eid)t

finb nid)t leer

©rjä^le mir benn alle |leid)ten 53ilber]

[bie ^(äc^tlid) leid)ten] 33tlber

unb o^ne finn bie ftüd)tigen ®efäf)rten

ber 9?ad)t. Sebeutenb fanb id) fteet^

bie janjten Xräume bie ber 'iDtorgen un§

um§ ^Qupt bemegt.

80 umr ber meine. Spät

nod) mad)t id) benn mid) t)ielt ha§, Saujen

be§ ungeheuren ©turm§ nac^ 3Kitterna^t

noc^ munter.

2 R. leer.

U. Reinschrift des Anfangs von B mit Einsetzung der Home-

rischen Namen.

dritter 5luftritt.

9^au[ifaa. (Surl)mebuia.

^c'aufitaa.

£q§ fie nur immer jc^erjen, benn fie ^oben

f^nell i^r ©efc^äft üerric^tet. Unter ©djinä^en

unb 2a(f)en, fpülte frifc^ unb leicht bie SBette

bie jc^önen Leiber rein. 2)ie f)o(je ©onne

bie aUen

Sn^altifc^e S3udöbru(fe«i Outenbetg, t. ®. m. b. $., 5)eflau.
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